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Vorsohläge für die Transkription exotisoher Melodien. 
Von 

Otto Abraham und Erich M. von Hornbostel. 
(Berlin.) 

Vorbemerkung. 
Do.s zunehmende Interesse der Ethnologen und Musikg,elehrten für dio 

Dokumente außereuropru.seher musikalischer Kulturen hat mehr llnd mehr 
Forschungsreisende t Missionare und Kolonialberunte veranlaßt, Gesänge und 
IDst.rumentalstücke der Eingeborenen phonographisch zu fixieren uud den wissen
scha.ftlichen Instituten zur Bearbeitung zu übergeben. So ist "in den Phono
gramm-Archiven ein Ma.terial angesammelt, das sich täglich mehrt, a.ber ohne 
sa.ehgemäße Verwertung ein . totes Kapital bliebe. Die dauernde Erhaltung 
der Phonogramme kauD zwar durch galva.noplastische Reproduktion gesichert 
werden i dennoch wäre 68 ein großer N ß,chteil, die wissenschaftliche Bearbei
tung ad calendas graecas zu verschieben, d'& erst bei dieser sich neue Gesichts
punkte .ergeben, die von den Sammlern ·nooh berücksichtigt werden mUssen, 
sola.nge ihnen originales Materia.l erreichbar ist. Je umfangreicher das Ma
terial wird und je mehr Forscher sich in seine Bearbeitung teilen, um so 
schwieriger, aber auch um so dringlicher wird die Aufgabe, die Methodik 
einheitlich zu gestalten. Nur so werden die Ergebnisse der Einzelforschungen 
untereinander vergleichbar und geeignet, als Grundlagen allgemeiner Theorie.n 
zu dienen. Wenn . auch der Versuch, eine wissenschaftliche Methodik aus2U
arbeiten, bei dem gegenwärtigen Stande der vergleichenden Musik:wissen
IJchaft verfrüht erscheinen mag, so ist es doch zweckmäßig, schon jetzt einigo 
Vorschläge zur Diskussion zu stellen I ehe eine zu starke Differenzierung 
der Arbeitamethoden eine Einigung unmöglich macht. In der vergleichenden 
Sprachwissenschaft sind heute schon so viele verschiedene Systeme phone
tischer Schreibweise nebeneina.nder in Gebrauch} daß eine Vereinheitlichung 
ka.um mehr zu erwart~n ist und dem Linguisten das Studium ·der einzelnen 
Autoren durch die Formenflille gleichbedeutender diakritischer Zeichen un
geheuer erschwert wird. Auch die Eigentümlichkeiten der musikalieohen Aus
drucksweise bei verschiedenen Völkern können nur dann einigermaßen getreu 
durch die europäische Notenschrift wiedergegeben werden, wenn eie entspre
chend modifiziert und ergiinzt wird. Die Melodien in Notenschrift überhaupt 
o.ufzuzeichnen, ist unerli:i.ßlich, sowohl rlir den, der sie studiert, als auch für 
deo, der sie anderen mitteilen will. -

B. d. IMG. :II. 1 
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2 O. Abraham d. E. M. v. Hornbostel, Vorschläge für die Tra.nskription usw. 

I. 
Wahl der Tonschrift. • 

§ 1. Allgemoine Gesichtspunkte. 

Die ~odifik&t:ioneD. und Ergitnzungen der gewöhnliehen Notenschrift sollen 
so gewühlt werden, daß das Original mtjglichst getreu wiedergegeben und 
dabei das gewohnte Notenbild möglichst wenig entstellt wird. Vor allem 
do.rf ein prnktischer Gesichtspunkt nicht außer Acht gelassen werden: Weon 
die Noten nicht gestochen, 8onoern gedruckt werden, so muß man sich, um 
erhebliche Mehrkosten zu vermeiden, in der Hauptsache meist auf das in 
der betreffenden Druckerei schon vorhandene Lettern- und Zejchenmaterial 
beachriinkell. 'Wo von de~ üblicben Zeichen a.bgegangen werden muß, sind 
möglichst einfache F ormen zu wählen, die drucktechnisch leicht einheitlich 
herzustellen sind und die Aufmerksamkeit des Lesers nicht ablenken . Ent
sprechend der starken AusdrucksmUe unserer musikalischen, Notenschrift 
soileD auch die neuen Formen möglichst sinnvoll und, wo' 68 angeht, aus 
den üblichen abgeleitet sein. Nur so sind sie leicht zu, erlernen und da.uernd 
im Gedächtnis zu behalten. Sparsamer G-ebrnuch und diskrete Form, Stel
lung und Größe der Zeichen Bollen es dem Leser ermöglichen, unter -Um
ständen über sie . hinwegzusehen, um sich so den melodischen Gesamteindruck 
zu vergegenwärtigen. Der Notentext darf nicht .auf Kosten der Deutlichkeit 
mit . diakritischen Zeichen überlastet werden; konstante Eigentümlichkeiten 
einer Tonsprache, bei denen eine Verwechselung mit ähnlichen nicht zu be
fUrchten ist, können im begleitenden Text ein fUr alle Mal beschrieben werden. 
Dies wird namentlich dann sich als nötig erweisen, wenn bei zunehmender 
Erfahrung eine Bta..rke Vermehrung u~d Differenzierung des überha.upt ver
wendeten Zeichenmaterials eintritt. Die wissenschaftliche Verwertbarkeit der 
Notationen kann nur durch ein Kompromiß zwischen Übersichtlichkeit und 
objektiver Gena.uigkeit gcsicpert werden; vorderhand ist es freilich kaum zu 
bef"lirchten, daß eine übertriebene Treue der Darstellung die Fortschritte der 
vergleichenden Musikwissenschaft aufhalten könnte. 

§ 2. TOIlhöhe. 
1. Liniellsystem. 

Es empfiehlt sich, unser gewohntos Fünfliniensystem im allgemeinen beizu
behalten. Zwischen den Abständen der Notenlinien, .resp. der 'Zwischenräumo 
und den Intervallvorstellongen haben sich so feste Assoziationen gebildet, 
daß eine Bedeutungsänderung. de3 Linienaystenl8 nur mit größter Schwierig:
keit erlernt werden und beständig zu Konfusionen Anlaß geben würde. Zwei 
benachbarte Linien oder Zwischenrüume z. B. bedeuten für uns allemal eine 

Terz. Würde man, um ' Vierteltöne ausdrücken :l.U können) Hilfs:"'" 
linien, wenn auch scbwächere~ zwischen die üblichen Systemlinien 
einschalten, so würden die Sekunden dem Auge leicht als -Terzen 
erscheinen. tTherdies wirkt eiue VermehruDg der Linieu iiber

haupt verwirrend ; Stuch müßte mnu, um die Tonhähen ann"-herlld · BO genau 
in der N otenscbrift wiederzugeben, als sie durch physikalische. Messungen 
bestimmt werden können, eine unvel'hältnismäßig große Zahl von Linien ver
wenden : schon zur Darstellung von A chteltönen müßte der Linienabst&nd 
Vierteltöne b.edeuten und müßten daher anstelle unserer fünf 27 Linien ge
zogen werden. 
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Ähnliches: wie für die intensive gilt auch für die extensive Erweitel'ung 
des Liniensystema (Vermehrung der Linienzahl unter Beibeha.ltung der Ab:.. 
stnndsbedeutung) . . Die Kombination bei der Arten von Erweiterung gar gibt 
ein Notenbild, das Inan nicht lesen kann, sondern studieren muß wie eine 
Tabelle. Wir können uns daher auch nicht mit , der von B. "I. Gilman in 
seiner neueaten Publikation 1) angewendeten Notation befreunden. 

Eine a.ndere Methode Gilman's, den Ausdruck der Tonhöbenwerte "zu 
differenzieren, besteht darin ) da.Jl die NoteDköpfe entweder wie iibli~ in der 
Mitte zwischen den Linien stehen oder an die obere bzw. untere Linie 
herOongerückt werden, so daß sie sie berühren. Auch dieses 
Verfahren, das nUr a.nwendbar ist, wenn a.lle Linienabstände 
gleiche Intervalle bedeuten, - also in unserem gew,öhnlichen 
Fl1nflinienaystem nicht, - bringt mancherlei Schwierig
keiten mit sich; Schreiben, Setzen (Stechen) und Korrek

,turlesen solcher Noten ist arg erschwert und die Herstellung des Satzes n:ur 
mit großen Kosten möglich. 

Zur Darstellung ' vop. rhythmischer Begleitung 
(Trommel , HändekJQtschen UBW, ) kann mau, wenn 
nur einerlei Ton oder Gerä.usch verwendet ist, die 
Schlä.ge einfach Bis Noten ohne Hilfslinien unter das 
System schreiben; bei z~ei oder drei verschiedenen 
Tonhöhen oder Klangfarben genügt eine Hilfs
linie unter dem System, auf, über oder unter die die Noten gesetzt werden. 

In manq~en Fällen ist es zur Verglei.chung mehr~rer Melodien zweck
miißig, die Ahnlichkeiten und UQterschiede der Melodiebewegung in Kurven
form a.nscbaulich zu mo.chen. Immer wird die Ton-
böbe hierbei &ls Ordinate, die Zeit als 'Abziase &uf- Fis:. 1. (Madel, ruck, J'lIe1i:. not.) 

2utrngen sein. Kommt ,es dnrauf an, ein Bild der 
Tonbewegung ohne Rücksicht auf die gens,uen Ton
höhen und die Zeitwerte der einzelnen Töne zu 
geben, 80 ka.nn man wif} Gilmsn (1. c.). die Töne 
in gleichen AbziBsena.bständen auftragen und dabei 
a.uch Wiederholungen desselben To'DS als nicht vor
handen betrachten (vgL Fig. 1a). E. Lineff'). ver
fahrt. so, daß sie die einzelnen Töne nicht als Punkte, 

'sondern als horizontale (zur Abzissenacbse paroJlele) 
Strecken darstellt, deren Länge den: Zeitwerten ent
spricht; die Endpunkte der TODstrecken verbindet 
1üe durch Vertikallinien (vgl. Fig. 1 b). Die 80 ent
stohondon rechten Winkel suggerieren dill!! Bild einer 
eckigen, ruckweisen Bewegung, was durchaus nicht 
immer dem- Melodieeindruck entspricht; außerdem 

a. 

b 

c 

muß man sich stets erat gegenwärtig balten, daß die Vertika,1linien trotz 
ihrer räumlichen Ausdehnung ihrer 13edeutung nach zeitlich unausgedehnt 
'Sind: Es wäre vielleicht am Platze, die Vorzüge beider Methoden zu ver
einigen, nämlich die Tonhöben als PUD~te in Abzissenstiinden aufzutragen, 
die den Zeitwerten entsprechen, und dureh Linien zu verbinden (.,.g1. Fig. le). 

l} Hopi S01l{JS. .A. Jou1"1ULl o( .Ameriea,n Ethnology and be?uteology. Vo1. V I 1908. 
2) The ' 'Peasent Songs of Great Rt~sia. St', Petenhurg, [mp, .Aead. of Seimee. 

(Eng!. Ausgabe, London, David N utt, 1905), 
l' 
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• 

• 



4 '0. Abra.ham u. E. M. v. Hornbostel, VOrschläge für die Transkription usw. 

Allerdings darf man auch bei dieser Darstellungswels6 nicht vergessen , daß 
sie nur das Gesamtbild der Melodiebewegung veran~chaulichen, nicht a.ber 
jeden einzelnen Moment des akustischen. Eindrucks wiedergeben soll. 

Welches Notatlonssystem man Auch zur Erhöhung der Genauigkeit oder 
Anschaulichkeit wählen mag, immer bleibt daneben eine Aufzeichnung in 
unserer gewöhnlichen Notenschrift unentbehrlich, weil nur so der psycholo
gisch Qft bedeutungsvolle subjektive Melodieeindruck des Verfassers fest
gelegt werden kann. 

2. Schlüssel. 
Die Zahl der Schlüssel Bollte nach Möglichkeit eingeschränkt werden. In 

den meisten Fiil~en kommt man ~it dom Violinscblü'ssel (g-Schlüssel) ausj 
um trotz dieser Beschränkung ein 'Übermaß von Hilfslinien zu vermeidetl, 
genügt es, Transpositionen aus höheren oder tieferen Oktavlagen durch S" 
(1611.) bzw. Sn. b." (16b!!') -zu bezeichnen. Die Bonst wohl für die Tenorlage 
üblichen Modifikationen des Violinschlüssels - z. B. Vorsetzen dea Tenor
schlüssels, doppelter Violinschlüssel oder gar Ansatzstriche t) - werden da-
durch überflüssig> ' 

Nur bei Mehrstimmigkeit und 'Vechsclgesßng, besonders wenn die Stimmen 
weit auseiuanderliegen, wird besser neben d~m Violinsch,lussel auch der Baß
schlUssel ((-Schlüssel) verwendet. Die Kombination mehrerer Violin-SchlüBBcl, 
namentlich wenD die einzelnen verscbiedene Okto.vlagen bedeuten sollen, 
würde dem lcinviergewohnten Leser die Auffassung der Partitur nicht er
leichtern. 

3. Versetzungszeichen. 
Es ist zwar wünschenswert, auch die absoluten Tonböhcn der 'Melodien 

zu kennen, um eventuell bei. Geso.ngstUcken den Stimmumfang, bei Instru
mentBlstücken die Stimmung (bzw. Norma,latimmung) feststellen zu könneo; 
dennoch ist es nicht notwendig, die Originnltonhöhe auch in .der Notation 
steta beizubehalten. Im Gegenteil : um das Notenbild f"ür den Schreiber 
und Leser zu vereinfu.chen, ist es bequem, die Melodie in eine Tonart mit 
wenigen Verse tzungszeichen · zu transponieren. Damit soll a.ber weder gesagt 
sein, da.ß man für alle Melodien- den gleichen Hauptton (c) wä.hlen soll, 
noch, daß sie stets in die an Versetzungszeichell äl>mste Tonlage transponiert 
werden müßten. Der melodische Hauptton 0 kann oft einer Skllla. zugrunde
liegen, die sich nur mit vielen ' VersetzlIngszeichen schreiben Hißt (vgl. 
Kap. TI, 2). 1m zweiten Falle würden wieder andere Schwierigkeiten dadurch 
entstehen, daß häufig eine entfernte Tonlago gewä.hlt werden müßte, die in 
allzu starkem Gegensatz zt,lr Originaltonhöhe steht. Der Bearbeiter, nament
lich wenn er absolutes Tonbewußtsein besitzt, das er nur wenig verstimmen 
kann, muß entweder währe'nd des Hörens fortwährend transponieren oder 
nachträglich seine Niederschrift umarbeiten; beides ' bringt Zeitverlust und 
Fehler mit sich. Am besten wjrd man · eine der origiDnlen benachba.rte, 
dabei aber an Versetzungszeichen arme :.Tona.rtc wählen, z. B. g sta.tt a8, 

(statt fis. 'Vo ca auf besondere Genauigkeit ankommt, kann ja. die Ori
ginaltonhöbe in einer Toxtbemerkullg angegeben werden. 

Die Art, wie wir # und p gebrauchen, ist vielfa.ch durch europä.isch melo-

1) So in EDgland ßblicb, vgl. Weoldridge , Oxford History of Musio (doppel-
ter Violinschlüssel). . 
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dische, zuweilen auch b&rmonische VO'rstellungen bedingt; wir würden z. ß. 
nicht: d1-fl-ai.9 1_ d" schreiben ', auch nicht: dis-fi.',,-b-h; Bondern : . 
d l_fl_b 1_d2 und : d1·s-fis-ais-h. Die Beschrä.nkung auf ein einziges Ver-
8et~ungszeichen (#), wie sie z,' B. Gilman 1) zur Vermeidung jeder PräBump
tion versucht, scheint uns eine übertrieben strenge Maßregel. Denn die 
Bauptaufgabe des Notenbildes, eine akustische Vorstellung der Melodie zu 
el'wecken, würde durch die schwere Le8bark.eit ungewohnter Tonsohritte 

. schlecht erf'tillt, und prägnante, aucb in der exotischen Musik bedeutsame 
Intervalle, wie Quinte und Quarte (ais-f\ f-ai3), würden kaum erkennbar 
werden. Wir empfehlen daber bezüglich .der Versetzungszeichen möglichst 
engen Anschluß an die europäische Schreibweise. Man wird also bei Vor
zeichnung eines einzigen Zeichens nicht: ais , sondern: b schreiben (u. s. f.)j 
bei Folgen von aufsteigenden Halbtönen #, bei Folgen von absteigenden Ha.lb
t önen pj die Umspielung des Haupttons 9 durch Wechselnoten. im Halhton
interva.ll g-as-g-fis-g und nicht etwa g-gis-g-ges-g. Zeichen f'Ur 
doppelte Erhöhung oder Vertiefung (x u. pp) sind überha.upt zu vermeiden. 

Bei regelmäßig wiederkehrenden Vorzeichen k önnen die # und P an den 
An.fang der Zeile binter den Schlüssel gesetzt werden. Docb ha.t als Regel 
zu gelten, daß mall nie - aus der Gewohnheit europüischer ~Tonartenc er
giinzte - Versetzungszeichen schreibt f'Ur T Bne, die in der Melodie nicht 
wirklich vorkommen. S"o würe bei einer Melodie, die sich a.usschließlich auf den 
T önen der fünfstufigen Leiter f-g-a-c-d aufbaut kein j, vorzuzeichnen. 
Aue der Regel ergeben sich zuweilen UDS ungewohnte Kombinationen von 

Vorzeichen, wie oder 

Bei den innerhalb des Liniensystems in zwei Oktavlagen vO,rkommenden 
Tönon. (bei ViolinscblUssel e und f) sind die Vorzeicben am Anfang der 
Zeile' dorthin zu setzen, wo sie wirklich vorkommenden Melodietönen ent-

sprechen. Z. B. 

1) Zuiii Melodies, ..1 .[ournal of American .Eehnology and ArchaeQlogy, Vol. 1. 
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6 O. Abraham u. E. M. 'V. Hornboatel, Vorschläge für die Tnmakription U8W. 

'an den betreffenden Melodiestellen 'noti~rt; ist die Abweichung durch das 
ganze Stück konstant, so kann das + (-) zusammen. mit den Versetzungs-· 
zeichen a.n den Anfang der Zeile herausgenommen werden. Betrifft die -Ab
weichung einen Ton, der Bchon durch . ein. Vorzeichen« v.erlJetzt ist, so wir~ 
da.a + (-) über das betreffende Vorzeichen gesetzt; betrifft die Erhöhung (Ver
tiefung) eineJ;l nicht versetzten Ton, so wird die , betreffende Note als strich
loser (schwarzer) ·K opf mit + (-) vor die übrigen Versetzungszeichen. an den 
Anfang des Systems gesetzt. (Die Schreibung einer Note mit Cnuda -'
z. B. Viertelnote - sieht mißverständlich aus; vgl..Dom I. Parisot, Rapport 
sur une Mission Scientifique ·en Turquie d'Asie, Paris, Loroux, .1899). 

+ -

-. 
4. Unbostim.mte Tonhöhsn. 

Teils durch die Qutllität der Phonogramms, teils durch die Vor~rllgsweise 
der Sänger bedingt, kommen in vielen Musikstücken Töne vor, ' deren Höbe 
nicht sicher bestimmbar ist. Handelt es eich um Fehler des Phonogramms 
(SchrB.mmeo, Resonauztöne u. dgl.), 80 setzen wir ein ? über die betreffende 
Note. Bei Undeutlichkeit der Tonhöhe, wie sie bei sehr kurzen, schwachen 
oder geriiu8chhaltigen T önen a.uftritt, setzen wir den Notenkopf in ( ). Ist 
die Tonhöhe, wie beim Pa.rlando usw., ganz unbestimmbnr, 80 begnügen wir 
uns. domit, dEm Rhythmus durch kopflose Noten I'- anzugeben. Immerhin 
ka.nn man zuweilen die ullgefähre Tonregion und die Melodiebewegung durch 

die Stellung dieser Notenfragmente andeuten: /'1-0 r'"' _:..;::. (Über dio 

Verwendung von Kurven in speziellen Fällen vgl. § 10). 
Wo immer es möglich ist, wird man d~rch Vorgloichung von Parallel

stellen die fehlende oder undeutliche Note philologisch ergänzen; Konjek
turen dieser Art kennzeichnen wir durch eckige Einklammerung des Notenkopfs ., 

§ 3 . . Vortra.gsweiee. 
Unter :t Vortragsweisec fassen wir die Art der Tonverbindung (Phrasie

rung) und die Kla.ngfarbe im weitesten Sinne des Wortes . zusammen 1). 
Beiden legen außereuropäische Völker so große Bedeutung bei, daß sie be
sondere BeMhtuog und möglichst genaue Notierung verdienen. Gerade 
hierin aber ist unsere europäische Notenscbrift besonders a.rm, und es wird 
notwendig sein, die folgende kleine Tabelle, in der wir die nach unserer 
bisherigen Erfahrung wichtigsten Vortrngsarten zusammenstellen, allmählich 
zu differenzieren und zu ergänzen. 

1. Phrasieru.ng. 

bei verschiedenen Te:xtsilben, 

bei derselben Te:xtailbe, 

1) Diese Zusammenfassung empfiehlt sich deshalb, weil Klangfarbe und Ton·. 
verbindung psychologisch und aa.ch}ich enge zusammengehören; Dyna.mik und 
Tempo I die man bei uns meist zu den Vortragsnrten rechnet, sind schärfer ab
grenz bar und Bollen deshalb in besonderen Paragraphen besprochen werden. 
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(10)) 
~ 

Staccato (a.bgestoßen), 

Port.ato (getragen, nicht gebunden, zwischen Staccato und Legato), . 

Legato (gebunden), 

G1isSD.ndo (sehr gebunden, gleitendl, 

) von unbestimmter Tonhöhe zu bestimmter abwärh, 

• • • • • • aufwärts, 

• • bestimmter • • unbestimmter a.bwärts, 

• • • • • • a.ufwärts, 

molto glissando (heulend), .. 

rhythmische Pulsationen, gehaucht (Punktzahl korrekt!), 

• • 

• • scbarf, 

• • sebr scha.rf, 

nicbt-rhytbmiachea Tremolo, 

Pa.rlo.ndo (siehe auch unter )Tonhöhec), 

• mit sQhwa.cher tOQlllel' Färbung, 

V hörbare Inspiration . , 
Andre Vortrag8~ezeichnungen, wie ) aufgeregt., »emphathisch e usw.! sowie 

(dIe durch die spezielle Tecl;mik eines Instrument~ bedingten ()pizzicatoe) 
werden in Worten evtl. a.bgekürzt über das System oder, wenn sie durch
gehends gebraucht werden, in den erliiuternden Text gesetzt. 

20 Klangfarbe. 

Noch ärmer als für die Phrasierung ist unsere TODachrift an Zeichen 
ftir die Klangfarbe. Obwohl unsere Empfindung für Klangfarber;t eehr fein 
differenziert ist und gera.de dieses Moment in ästhetischer Hinsicht von über
ragender Bedeutung ist, 60 sind doch fast alle Klangfarbenbezeichnungen 
entweder von der Tonquelle abgeleitet (-.trompetenartigc) oder andereo, Sinnes
gebieten entlehnt (» dunkel c, »scharfe ). Die wenigen in unsarer Notation 
üblichen Zeichen rur Klangfarben bedeuten alht primär eine spezielle Technik, 
sekundär erst die beabsichtigte Farbe. Wir k önnen daber a.uch für die 
exotische Musik nur Zeichen empfehlen für bestimmte technische Kunstgriffe. 
So ma.g man das ·Zeichen 0, das bei uns fdr Flageolet üblich ist, über a.lle 
Töne setzen, die sich durch eine anomale, mehr gel egentlich . auftretende 
Klangfarbe auszeichnen, 0.1so für Fa.lsett! Naturtöne der Blasinstrumente, 

.. 
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. nachhallende Gongschläge usw. Sind mehrere besondere Klangfa.rben zu 
unterscheiden J so wird man .zunliehet ein x über die ~ ota setzen oder etwa. 
Buchstaben. :Besonderes Interesse verdient die Spieltechnik der Trommel, 
die ja vielfaCh ohne Schlägel mit der bloßen Hand bearbeitet wird. Wir 
unterscheiden Schläge auf den Rand und die :ß'Iitte des TrommelfeUs durch 
nach oben bzw. unten gestrichene Noten. Schlüge mit der Handfläche werdeu 
durch 0, solche mit der Fingerfliiche mit" über der Note bezeichnet, Schläge 
mit den Fingerspitzen unbezeichnet gelassen. 

Auch können Klangfarbenunterscbiedo bei Trommeltönen in derselben 
Weise veranschaulicht werden, wie Tonhöhenunterscbiede (s. § 2, 1). 

§ 4. Melismen. 

naa genaue Ausschreiben aller Melismen, namentlich in ihrer richtigen 
rhythmischen Einteilung ist eine ungeheuer mühsame und zei.traubende Arbeit. 
Moist wird es genügen, die Melismen in klei.nen Noten von unbestimmtem 
Zeitwert, viellei.cht nur in passend ausgew:lhlten Stichproben zu notieren, 
Auf diese Weise tritt in stark verzierten Stücken aU9h die Hauptmelodie 
beseel' zutage. Andrerseits würde man, . wenn man auf die Wiedergabe der: 
Melismen überhaupt verzichteto, in Gefahr kommen, das verwendete Ton
material nur unvollständig aufzunehmen, da. vielleicht manche Töne nar in 
den Ver~iernngen vOl·kommen. Außer den üb.lichen Bezeichnungen (tr , 
.... ", -- usw. ) haben sich bisher die folgenden als nützlich erwiesen . 

t~ Triller mit dem oberen Ton. 
,. ,. • unteren ,. 

VOT8chla.g von unbestimmba.rer Tonhöbe. 

unbestimmba.re Me1ismenkette, ev. der Tonbewegung entsprechend ~u ge~ 
gestalten (...I\.- u. ~.) . 

kr.... gutturales Tremolo. 
dr.... pa.latales Tremolo (Scha.uspielel·~r). 

br" bilabiales Tremolo (Kutscher-r). 

Akzentuierte Vorschläge sind stets aUl!IZuschreiben: 

§ 5. Dynamik. 

--C-~- oder - •• ' '. - I -100; 
- , - "":""CIJ 

Gleichmäßig durch das ganze StUck durchgehende oder durch die Eigenart 
des Intrnments bedingte Stiirkegrade ' sind nicht im Notenbild, sondern im 
erläuternden Text a.nzugeben. Stärkeänderungen dagegen bezeichnen wir im 
Not.ntext mit den üblichen Abkürzungen: ppp, pp, p , mf, r. ff, ffr Diese 
Zeichen eind möglichst nahe an dasjcnigo System zu rücken, zu dem sie ge
hören, und zwar unterhalb des Systems anzubringen, fa.lls sie nicht mit dem 
Liederte::s:t oder a.nderen Zeichen kollidieren. Der betreffende Stii.rkegrad 
bleibt -- ohne Bezeichnung durch ..•• - ungeilndert bis zum Auftreten eines 
Deuen Symbols. Zunabme und Abnahme der Stärke bezeichnen wir durch 

. bzw. - ,niemals durch • Cresc. , dirn.. c. Akzente werden durch> be· 
zeichnet, und zwar schwache durch (. ), mit tlere durch ~, sta.rke durch ~; die 
Akzentzeichen stehen stets über der l?etonten N ote . Sie beziehen eich bloß 
auf die Dynamik der Melodie j dfl.gegen werden rhythmische Betonuugen durch 
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Händeklatschen, Trommelschläge usw. unter dem System als besondere Stimme 
in Noten wiedergegeben (vgl. § 2, 1). Auf einzeln·en Tönen p16tzlich auf
tretendes Piano bezeichnen wir in Analogie zum Sforzato mit ~p.<t.C über der 
Note. [ ... J bezieht sich auf Akzente infolge von subjektiver Rhythmiaierung, 
die objektiv nicht deutlich sind. 

§ 6. Rhythmus. 
Die rhythmische Gliederung exotischer Melodien ist deshalb besonders 

schwierig, weil sie meist sehr kompliziert sind und wir Dur selten sichere 
Anha.ltspunkte über die rhythmische Intention exotischer Musilccr finden. 
Die Einteilung kann nach folgenden Gesichtspunkten vorgenommen werden: 

1. Nach dynamischen Akzenten. Wenn solche durch Händeklatschen, 
Trommelschläge usw. gegeben sind, so hat sich die Einteilung zunächst nach 
diesen zu richten. 

2. Nach melodisch-rhythmisch ähnlichen Gruppen. Diese Gruppen brauchen 
nicht gleich lang zu sein. 

3. N a.ch einer gleichen Anzahl von Zeiteinheiten. Diese Einteilung nach 
gleicblangen »Takten< in unserem Sinne ist nur dann . anzuwenden, wenD 
sie sich zwanglos durchführen und dabei mit den ersten bei den Gesichts
punkten vereinen lüßt. Keinesfalls da.rf di~ses Prinzip pedantisch gehand
habt werden: ein Motiv erscheint oft vergrößert oder verkleinert wieder, und 
dus Bild der melodischen Gruppe würde durch die strenge Durchführung 
der Einteilung in gleichmäßige Takte zerrissen werden. 

Die Entscheidung darüber, welcher Gruppierungsart der Vorzug zu geben 
ist, wird sich in erster Linie aus der philologischen Vergleichung der Wieder
holungen und Varianten ergeben. 

Die einzelnen Gruppen werden durch Taktstriche getrennt. Was zwischen 
zwei Taktstrichen steht, bedeutet also eine melodisch-rhythmische Einheit; 
Dur wo Auftakte als solche charakterisiert werden sollen, wird die Auf takt
note vo r den Taktstrich gesetzt, obwohl sie melodisch eigentlich mit dem 
Folgenden zusammengehört. Verschiedene Auffassungsmöglichkeiten werden 
durch doppelte Notierung/der betreffenden Stelle oder durch kurze Vertikal
striche oberhalb des Systems angedeutet. 

Zur U ntertel1ung größerer Gruppen dienen punktierte' Taktstriche (vg1. 
§ 8). Läßt sich nach keinem der genannten Gesichtspunkte eine vernünf
tige Gruppierung durchführen, so sind Taktstriche nur an die Teilschlüsse 
zu setzeIl. 

. Die Vorzeichnung der Taktart kann bei durchgehendem Rhythmus an 
den Anfang des Stücks gesetzt werden j ebenso bei konstantem Wechsel von 

zwei Taktarten (z. B. Bei einzelnen Ausnahmetakten und 

1?ci unregelmäßigem Wechsel der Taktart empfiehlt es sich, wegen der größeren 
Ubersichtlichkeit, die T~ktbezeichnung über dem System in der Mitte der 
betreffenden Takte zu notieren. 

1) Wir empfehlen sta.tt c:: oder ~ stets 4,'4 bzw. 2/. zu schreiben . 

• 

• 

• 
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Eingekla.mmerte Taktbezeichnung am Anfang bedeutet, daß die Einteilung 
irgendwie unsicher ist, sei . es wegen großer rhythmischer Freiheit, sei es 
wegen einer der V orzeichnung widersprechenden Akzentverteilung. 

Es würde a.lso bedeuten : 
t, i r egelmäßigen umschichtigen Wechsel beider Takta.rtenj 

(t) vorwiegend i~Ta1Ftt gelegentlich für unsere Auffa.ssung ·tt 
oder mit eingestreuten -i U8W ; . 

('l) vorwiegend 'l-TlLk~ gelegentlich für UUBere Auffa.ssung l, 
oder mit eingestreuten i uew ; 

t (t ) wahrscheinlich t. mllglicherweise a.ber tintendiert; 
(t, t) Wechsel bei der Ta.ktlUten, Einteilung im ganzen uDsicher . 

Die Z eitwerte der Notengruppen sollten möglichst leicht a.uffaßba.r ge

echriepen werden, also z. B. nicht: I ~ j r! sondern: I c r::c i-I -
(wir ziehen zur Bezeichnung von völlig pulaationalosem Aushalten (Syn;ll:Open) den 
Doppelbogen d em einfachen vor) -. B e i vorwiegend dr~iteiliger Gruppierung 
mit einze.lnen eingestreuten zweiteiligen Gruppen schreibt man letztere besser 

121 1 131 1 
als Duolen, z. B. .~. r r i j i statt 1- j i j r j . Die zu einer 
Triolen-(Duolen-)gruppe gehörenden Noten werden durch eine eckige (»Grup
pen.c-}Klammer, nicht durch einen Legatobogen zU8a.mmenges~hlo8een; z .. B . 
I 3 . I 

I 3 I 
~ ,"" r ! ! I ' . Bei nach oben gestrichenen und durch Balken verbundenen 

Achteln oder ' Sechz~hnteln fa.llt die Gruppellklammer ganz fort, z. B. 
3 3 

I l i r=.~ .--' .". TroDlmelrhythmen sind nur mit einerlei Zeitwert zu notieren, also i i 
oder ~ '1 ~ "1; ferner '1 C "1 C, nicht: .,. 1" C· 

Pausen müssen den rhythmischen Einheiten entsprechend notiert werden, 
also I j r 11 I nicht: I i j ..-. I, da über die subjektive Rhythmisierung der 
Pause (Gruppenzusa.mmenfllssung) nichts präsumiert werden soll. Für Rück
schlUsse auf die subjektive Rhythmi.sierung ist 6S dagegen wichtig, auch 
1iingere Pausen (au Teilschlüssen) .auszuzählen, um ' ~m sehen, ob sie sich 
dem Taktschema fugen oder keinen Ziihlwert besitzen. Nach Ana.logie von 
Wiederholungen oder Varianten eines Teils (Motivs) philologisch ergänzte 
Pausen stehen in (l )1). Dem regelmi.1.ßigen Takt.schema zuliebe' Pa.usen 
zu ergänzen, die nicht durch Varia.nten belegt sind, halten wir rur unstatt
haft. Kurze Pausen ohne Zählwert (Luftpausen) werden mit V Uber dem 
System bezeichnet. 

§ 7. Tempo. 
Genauere Angaben über do.s Tempo sind wichtig vor allem wegen der 

großen Bedeutung ' der Zeitmaße f'Ur den charakteristischen A~8drU~k eines 
Tonstücks; ferner für die Beurteilung der Instrumental- und Gesangtechnik. 

1) (lJ bezieht sicb dagegen a uf Varianten, vgl. 8 . 12. 
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Wenn möglich, ist das Tempo mit dem Metronom zu bestimmen 1), und zwar 
an mehreren Stellen der Melodie. Auch Tempowechsel ist mit Metronom
bezeichnung anzugeben. Auch bei. sehr frei em Rhythmus läßt eich meist 
an irgend ein-SI: schörfe.r rhythmisierten Stelle das Zeitmaß ungefahr be· 
stimmen. In diesem Falle wird die Metronombszeicbnung in ( ) gesetzt. 
Bezeichnungen, wi~ :oA1legroc, .AndllDtec usw. werden dadurch überflüssig 
und sind. schon wegen ihrer Unbestimmtheit zu vermeiden. Bei freiem 
.Rhythmus muß m~n sich zuweilen mit Ausdrücken wie :.langsamere, :tschnellerc 
usw. behelfen. Uberschriften wie .Marsch. u. dgl. sind nur dann berech
tigt, wenn sie VOn den Musikern selbst angegeben ' werden oder die wirkliche 
Verwendung dee Musikstücks bezeichnen (vgl. § 12, .Tltolc ). 

FUr kleinere Temposchwankungen, die sich durch die Betrachtung der 
Varianten und den eonst konstanten' Rhythmus a.ls durch den Ausdruck be- 
dingte 'Freiheiten erweisen, dienen folgende Zeichen: 

;r.. Verlängerung eines einzelnen Tone"" 
• gennge • • » ., 

...-:-- ..... 
• 
= ritenuto oder piu lento (für eine kurze Stelle), 

~ VerkUrzung eines eiu-zslnen Tones, 

...:,. .. .. . 
• 
• 

• geringe • • » » • 

..:::::: piu presto (für eine kurze Stelle) . 

Schlußfermateo sind, ebenso wie Pausen (s. oben) auszuzählen und evtl . 
mit einer Ziffel' zu versehen, die die Anzahl der auf die Fermate fallenden 

7 

Zeiteinheiten t\nzeigt, z. B. '0 ' 0-';::;' 
- I 

Geringe Vorzeitigkeit oder Verspii-

tung des Einsetzen!! einer Stimme gegen die andere (namentlich bei Trommel
begleitung), die durch die Darstellung als Synkopen das Notenbild unge
heuer k omplizieren würden, können durch ) ("Vorzeitigkeit) und ( (Verzöge
rung) oberhalb des Systems vor der betreffenden Note ~ugedeutet werden, 

z . B. ; •.. ~~ = -.~a:J:~=-!.~. 
~ 

I ~ • 
1 • I 

§ 8. Aufbau. 
Unter Aufbau veriltehen wir die Gruppierung der melodischen Motive 

nach größeren Perioden. Ri e m o.u n I 3 Interpunktionszeichen über dem System 
'(, : .) scheinen uns nicht auffallend genug, um die Periodengliederung übttr
sichtlich zu machen. Wir bevorzugen deshalb Modifikationen des Doppel
strichs und zwar !i, H, n- entsprechend dem Umfang der Periode pnd zugleich 
dem Gewicht der Interp~nktion . 

Sehr übersichtlich, wenn auch oft platzro.ubend und daher k ostspielig, ist 
die Anordnung der Noten nnch melodischen Verszeilen, wobei Analoges nach 
M öglichkeit untereinander zu setzen ist 2). 

1) Wo phonographische Aufna.hme unmöglich ist, ItLsse man den Rhythmus 
durch Bitndeklatschen angeben und bestirume die Anzahl der Schläge pro Minute. 

2) Vgl. Nata.1ie Curtis, Tha Indians' Bock, New-York 0.. Londoo, Harper a. Brths . 

• 
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Die einzelnen Melodieteile und Perioden sind durch Buchstaben über ' 
dem System (am. Anfa.ng der Teile) zu bezeichnen und, zw·a.r durch A, B, 0 
U8W. flir größere, a, ·b, 0 rur kleinere Perioden, Motive und Einzeltakte. 

Varianten werden durch Indices unterschieden, ' z. B . · Ai. A 2 usw. (nicht 
..1.', A ir , A''' I) wobei der überhaupt erste Teil gleich als .All nicht als A zu 
bezeichnen ist. 

Falls die Trommel oder eine andere 13egleitungsstimme einen ' anderen 
Aufbau hat als die Houptstimme, so ist dieser durch kursiv gedruckte oder 
evtl. griechische 1) Buchstaben zu bezeichnen. Wiederholungen von Melodie
teUen werden wie üblich durch :/ / angezeigt; die Anzahl der Wiederholungen 

' x 4m:\\ 
wird am TeilacWuß oberhalb des Systems, z. B. :/j oder :// angegeben. 

Reprisen von Melodieteilen zwischen neuen Perioden· brauchen nicht aus
geschrieben zu werden j es gent.lgt, den Kennbuchstaben im System zu ver-

Bei der Tra.nskription von Phono

gra.mmen wird I! als 8 cblußzeichen nur beim wirklichen lAbschluß der Melodie 
gesetzt; bricht die Tra.nskription vorher ab I so ist dies durch: :tusw .... an
zugeben j beginnt die Transkription nicht mit dem wirklichen Mclodiea.nfang, 
so sind a.n den Anfang ...... zu setzen. 

§ 9. Varianten. 
Gcringf'tlgige Varianten können innerhalb des Notensystems zwischen die 

Ra.uptnoten als kleine Noten (wie sie rür Vorschläge üblich sind) eingef"ugt 
werden. Wenn dieser Modus die Kla.rbeit des ... Notenbildes be.einträchiigt, 
notiert man die Variante besser in einem Rülfssystem über dem· Raupt
system, z. B. 

nicht: sondern : • • 

Sehr eingreifende, sehr ausgedehnte oder (und) sehr häufige Abweichungen 
werden am besten in extenso gegeben und zwar in Form einer :t Vergleichs
partiturf" , d. h.. dio korrespondierenden Ta.kte untereinander - aber ohne 
Durchziehen der Taktstriche - geschrieben. Kürzere und mehr vereinzelte, 
aber eingreifende Varianten können als Fußnoten (mit verweisenden · Ziffern 
in der Rauptmelodie) unter den Notentext gesetzt werden. Für gewöhnlich 
genügt es, als :tHauptmelodiec. eine der am h ä.ufigsten wiederkehrenden Vari
anten - häufig die erste oder eine be,sonders deutliche Wiederholung ~ 
unter HinzufUgung der bedeutendsten Abweichung~n mitzuteilen. Es ist 
aber von theoretischem Interesse, auch gelegentlich 0.11 e Varianten sorgfältig 
zu registrieren. Durch Vergleichung der Varian.ten Iä.ßt sich nämlich er
mitteln, was das Wesentliche .an der Melodie ist, da.s keine Veränderung 

1907, und P. W. Sc h m i d t in: ..4nthropos j Bd, 1. (P.· Fr. W i t t e , Lieder und Ge. 
sänge der Ewbe.NegerJ. ~ 

1) In ma.nchen Druckereien nicht vorbanden und vielen Notenstechern un· 
bekannt! 

• 
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duldet ( .. rägac der Inder); zugleich in welcher Weise eiDe Melodie verändert 
werden kann, ohne für. den Vortugendenihre charakteristische Form (:.Gestalt
qualität«) einzubüßen. Besondere Berücksichtigung verdienen solche Vari
anten, die von verschiedenen Individuen oder vom selben Individuum zu 
verschiedenen ·Zeiten . aufgenommen worden sind. Ganz zu vermeiden sind 
Konstruktionen eines Melodietypus, die aus Teilen verschiedener Va.ria.nten 
(etwa den frequentesten) zusammengeflickt würden. 

. Geringe Varianten, die bloß bei einzelnen Tönen auftreten, konnen für 
Tonhöhen durch (~), (1)), (Q) , H, (-), für dynamischo Akzente durch H ilber 
der · betreffenden Note bezeichnet werden. 

Besteht ein Teil der r.-Ielodie bloß aus rezitativischam Vortrag auf ein oder 
2 Tönen, ohne interessontere musikalische Det.ails, so skizzieren wir das Rezi
tativ durch Angabe der Ho.upttonhöhen in ha,lslosen Noten und zwar 0 fllr 
den bedeutenderen (frequenteren), für de~ weniger bedeutenden Ton, z. B. 
Rez. auf; 

Ii_' 

§ 10. Mehrstimmige Musikstücke. 
Bei strenger Abwechselung oder nur v6rein~elt vorkommenden Zusammen

klängen werden beide Stimmen in einem System notiert, aber nach ver
schiedenen Seiten gestrichen; außerdem jedesmal der Einsatz der neuen 
Stimme mit einem Kennwort oder Buchstaben angezeigt, z. B. Ges. oder G. 
(Gesang), Fl. oder ]f'. (Flöte). Bei durchgehender Mehrstimmigkeit, nament
lich bei Bcteiligung von mehr als zwei Stimmen und selbständiger (kontra
punktischer) Stimmführung empfiehlt sich die Partiturform. Stimmen, die 
sich unisan oder in Qktavpa.rallelen bewegen, sollten~ auch wenn sie Ver
schiedene:n Instrumenten angehören, iri einer Zeile notiert · werden. Wo es 
nicht möglich ist, alle Stimmen in ihrem ganzen Verlauf zu verfolgen, kann 
man eich damit behelfen, einzelne deutliohe Stollen einer Nebenstimme mit 
besonderen Note~zeicben (etwa MensurBlnoten ~ ? !) ·im System der Ha.upt
stimme aufzuschreiben. Doppelgriffe oder Akkorde, Ruch wenn Bie nuf ver
echiedene Instrumente derselben Art· verteilt sind, werden durch Notenkl:Spfe 
an ewern einzigen Strich bezeichnet. 

Bei komplizierten vielstimmigen StUcken kann es zweckmäßig sein, . a.ußer 
der Pa.rtitur Buch .noch den Melodieeindruck, der durch da.s abwechse~Dde 
Rervor- und Zurücktreten der ver:!lchiedenen Stimmen zustande kommt, be,
sondere zu notieren 1). 

§ 11. G .... ngt.xt8. 
Die Gesangtexte haben nicht nur· an sich sprachwissenschaftliche und 

literarische Bedeutung, sondern sind auch in ihren Beziehu.ngen ·zur :Melodie 
von Interesse. Haufig werden der }-Ielodie zuliebe ei~zelne Textailben ge
dehnt, anders verschluc]ct; ebenso wird ein musikalisches Motiv häufig .dem 
Text entsprechend melodisch oder rhythmi8ch verändert, erweitert, verkürzt 
oder figuriert. Bei Sprachen iuit Tonhöheno.kzenten, d. h. solchen, bei den.en 
die Wortbedeutung zum Teil von den Tonhöhen der Silben abhä.ngig ist, 
wie dem Chinesischen, Ewhe usw., bildet das Verhä.ltnis der sprachlichen zu. 

, 

1) Vgl .. Stumpf, Tonsystem und "Musik· der. Siamesen, Beitr6ge ZQr Akustik 
und MUlikwisaenscbo.ft, Heft 3, 1901. 
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den musikalischen Tonhöhen ein spezielles Untersuchungsproblem. Die Bil
~.UDg melodischer Motive wird vielfach durch den. Text mitbedingt sein. 
Uber das musikalische Ethos wird man außer durch deu Text schwerlich 
irgendwelchen Aufschluß erlangen können. J\o'1an wird · also, wo es irgend 
geht, der Geea.ngme)odie auch eiDe Texttranskription beiftigen. Das Ideal 
i~t eine korrekte phonetische Transkription mit philologischem Kommentar, 
(wörtlicher) Interlinearübersetzung und ainngemiißer (eventuell rhythmischer) 
Übertragung. Eine Textauf2eichnung nach dem Phonogramm allein ist ka.um 
möglich (selbst bei Kenntnis der Sprache), weil viele Sprachlaute namentlich 
im Gesang stark yerändert werden: die Zisch- und Reibelaute fallen aus, 
die Vokale variieren je nach der Gesangtonhöhe usw. Die Textaufnahme 
unch dem Diktat des Siingen selbst ist namentlich bei sog. Primitiyen sehr 
schwer, weil für diese Text und Melodie eine so untrennbare Einbeit bilden, 
daß sie die Worte alleiu nie rezitieren und daher auch nur schwer ohne die 
Melodie wiedergeben können. Infolgedessen weicht die direkte Textnieder
schrift oft von dem Lautbild des Phonogramms vielfach ab. Silben oder 
Laute, die im Phonogramm undeutlich sind oder fehlen, setzen wir in ( ) i 
solche, die aus dem Fhonogramm zu hören sind, abh in der Diktattrans
kriptioD fehlen, in [J. LaDg ausgehaltene Vokale oder Sonanten werden 
durch oder - - - - - bezeichnet;' Wortteilungen sind nach phonetischen) 
nicht nach philologischen Gesichtspunkten yorzunehmen. Z . B. 

la. - •• - mpe 
Jam - - - - pe 
lamp - - - - e 

bei klingendem, a.usgehaltenen 80, 

• '. • m, 
~ bei kurzen Silben. 

§ 12. Titel. 
Als Überschrift über die einzelnen N oton beispiele sollte ma.n nur Bezeich

nungen wii.hleo) die von der subjektiven Willkür des Bearbeiters mögliohst 
unabhitngig sinil, also entweder von den Musikern selbst angegebene Be
nennungen) oder die Angabe der durch den Gebrauchszweck bestimmten ' 
Kategorie (:tTanzgesangc, :.Arbeitsliedc), oder eine aus_ dem Text {ohne· 
HineiDdeutung!} rel:mmierte Inhaltsangabe (»Der Fuch~. und die Go.~sc)) oder 
endlich den Textanfang in der Origina.lsprache oder Ubersetzung. .Jede aua 
dem vermeintlichen musikalischen oder literarischen Ethos entnommene Be
zeichnung ist dagegen ungerechtfertigt (.Melancholie.). Ist keine der oben
genannten Bozeichnungsarten einwandfrei möglich, so begnüge man sich mit 
der Angabe der musikalischen Kategorie (Chor, Gesang, Flöteosolo), die auch 
SODst als Untertitel nicht fehlen darf. Man mache es sich zur Begei, alle 
einheimischen Namen wenigstens im Begleittext zu übersetzen und zu erklären j 
auch allgemein Gebildete sind nicht verpflichtet, alle Fremdwörter zu ver
stehen. 

§ 13. Anordnung des Notenmater1ala. 
Die lexikalische Anordnung yon Melodien ist eeibst für europäische Volks

musik kein restlos gelBstes Problem. Eei exotischer Musik wachsen die 
Schwierigkeiten noch dadurch, daß landläufige Einteilungsprinzipien I wie 
:.Dur und Mol1.e, JlTonika« usw. nicht anwendbar sind. In den meiaten 
Füllen wird freil{ch da.s Material vorläufig ka.um so groß sein, da.ß eine Jllexi .. 
kaliBohe« Anordnung überhaupt Bedürfnis wird i auch wird die eingehende 
wissenschaftliche Bearbeitung eine größere Anzahl verscbiedener Einteilungs-
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grUnde ergeben, deren Gleichwertigkeit die Entscheidung fUr den einen oder 
andern von ihnen erschwert. Immerhin werden sich doch ~estimmte Gruppie
rungen empfehlen, die, selbst wenn ihnen ein &ußermusikaliaches Prinzip zu 
grullde .liegt! doch l\IIusikalisch-Typiaches übersichtlich hervortreten 18.ssen. 

1. Ma.terial aus, einem graßeren geographischen Bezirk ist in erster Linie 
etbnologisch nach VolkssUi.mmen zu gruppieren. Hierbei sind namentlich 
kulturelle Zuaammengehörigkeiten zu -berücksichtigen, die jedenfalls wichtiger 
'sioa als geographische, politische oder Bomatillcbe Gemeinsamkeiten . 

2. Einteilung nach dem Zweck (Gelagenheiteo der Verwendung) der 
Musikstücke: ReligioD, Krieg, Feste, Arbeit} Medizin, Liebe, Spiel, Unter
bllitung usw. 1) 

3. Einteilung lll;lCh der Tonquelle: Sologesang, Chorgesang, I~iltrumental
solo} Orchester u~w. 

4. Einteilung nach steigender mUBika.l~scher Kompliziertheit empfiehlt 
sich, wenn die ersten drei Gruppierungsarten unmöglich oder bedeutungslos 
sind, oder wenn ein bestimmter musikalischer Faktor besonderes Interesse 
verdient, oder endlich, wenn bei größerem Material eine weitere U nterleilung 
not.wendig wird. Welcher Faktor in seiner steigenden Komplikation heraus
gehoben werden soU: Tonmaterial, Tonsystem, Melodik, Mehrstimmigkeit, 
Rhythmus} Aufbau kann nur von Fall zu Fall entschieden werden . 

. II. 
Technik der Niodorsohrift. 

Im allgemeinen wird heutzuta.ge bei der Sammlung von exotischen' Musik
proben der Phonograph verwendet, dessen Vorzüge genügend oft und ein
gehend erörtert worden sind 2). Wo phonographische Aufnahmen aus irgend 
einem Gr,unde unmöglich sind, muß ma,n , sich mit Aufzeicbn'ungen nach dem 
Gehör bebelfen. Auch diese Methode hat u. U. ibre VorzUge und iat keines
wegs ganz zu verwerfen, wenn sie mit 'der nötigen Vorsicht und Sorgfalt 
gehandhabt wird. ,Am besten ist es, wenn der, Forscher selbet ' die Gesä.nge 
oder Instrumentalatucke Il() erlernt, daß er sie ,zur Zuf:r;-iedenheit der Ein
geborenen wiedergeben kann. Als Kritiker muß man sich musikalisch, be- -
sonders Begabte - (wieder nach dem Urteil ihrer Landsleute) - wl1hIen 
und auch die Sicherheit ha.ben, daß die .Zustimmu~g nicht nur aus Höflich
keit oder aus Interesselosigkeit erfolgt. So wird man 'am sichersten beurteilen 
können, was den Eingeborenen selbst dss Wesentlichste an ihrer Musik ist -
ihr Standpunkt woicht von dem europäischen oft erheblieh ab: (So ist z. B. 
~ordamerikanische~ Indio.nern di~ Vortragsy;eise - StimmÜmbre, Glissandos 
'uSW. - wichtiger als korrekte Intonation). Die Erleniungsmethode kann 
(luch peben der phoDographischen Methode sehr instruktiv sein, no.mentlich 

, bei komplizierter Instrumentaltechnik (z. B. Trommelrhythmen), deren Eigen
tümlichkoit,en und Bezie};l.uDgen zu!" Konstruktion des Instruments und Zllr 
Melodik Dur so zu ermitteln sind. Auch wenn es nicht .möglich ist, den 

1) GelegentliCh vorkommendsr Bedeutungswandel (z. B. Obergl\ng eines Kriegs~ 
liedes in ein Arbeitslied) ka.nu bei dieser Art EioteHung u. U. SchwiorigkeiteD 
ergeben. " 

2) Vgl. Stumpf, 1. c.; Abra.ha.m und HornbosteJ, 'Ob,er die Bedeutullg . 
dea Pbonogra.phen für v.ergleich. Musikwia8sencbaft, Ztschr. f. -Ethnologie, B:d. '36, 
1904; Gilma.-u, 1. c.; Ch. S. ~yers, T.he Ethnolo!Jie,,' Study of ]tfU3ic, .A.n~hropo'ogical ' 
Essays presented to E. B. Taylor, Oct. 1907 . 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

16 O. Abra.ha.m u. E. M. v. Hornboatel, Vorschläge für die Tra-Dskripiion uew. 

Vortrag selbst zu erlernen, können mit großer Vorsicht, Selbstkritik und 
wiederholter Kontrolle brauchbare Aufzeichnungen zustande kommen. Doch 

• 
verlangt auch diese Methode groLle Geduld von Lehrer und Schiller, nicht 
gewöhnliche musikalische Begabung, gutes Melodiengcdä:chtnis, viel Zeit und 
auch viel Geld. 

Bei der Übertragung . pbonographierter Melodien in UDsere Notenschrift 
haben sich uns folgende Maßn8.hme~ als nützlich erwiesen: 

1. Zunächst höre ma.n dos Phonogramm einmal ganz a.b ohne etwas 
niederzuschreiben, um einen allgemeinen Eindruck von dem Musikstück zu 
gewinnen (rhythmische Eigenart , Einfacbheit oder Kompliziertheit I häufige 
Wiederholung eines kurzen Motivs, erst später auftretende Vario.nten, - auch 
technisoh bessere und schleohtere Teile der Aufnahme). 

2. Man sucbe sich eine passende Roto.tionsgcschwindiglceit der Walze aus, 
d. h. eine solche, bei der auch schnellero Tonfolgen noch gut anruysierbo.r 
sind, die nber Bucb nicht so laJ:lgsam ist, daß die Einheitsauffaaaung der 
melodischen Motive gestört wird. J;>a in der Notation eine Komplikation 
dUl'ch übermä.ßigl viele Versetzungszeichen vermieden w~rden soll (siehe Kap. I, 
§ 2, 3), ist es fllr Bearbeiter mit absolutem Tonbewußtsein notwendig, aucb auf 
dieses bei der Tonl3.go (RotatioDsgeschwindigkeit) Rücksicht zu nehmen: der 
melodische Hauptton muß auf eine Tonhöhe g ebracht werden, die sowohl mit 
der individuellon Stimmung des absoluten Gehörs genau zusammenfä.llt, als 
auch fur die tmderen Melodietöne möglichst wenig Versetzungszeichen cr
fordert. 

3. Man vermeide es, vorlti.ufige Skizzen einzelntr 1fIelodieteile zu machen. 
Was man schwa.rz a.uf weiß vor sich sieht, heeinfiußt · die spätere Auffassung 
des Gehörten in BO bohem Ma.ße, da.ß es oft sehr schwer· ist, sich von der ein
mal ~otierten Auffassung (von Intervallen und Rhythmen) . wieder frei zu 
machen.. Wir ha.ben es auch nicht praktisch gefunden, zuerst nur die Ton
höhen (in stiello8en Notenköpfen) zu notieren und später erst die Zeitwerte, 
da die rhythmische Gruppenauffassung Illlch die Erkennung der Tonhähen 
hä.ufig erleichtert. Mall versuche also. von allem Anfang an eine möglichst 
definitive Niederschrift . . Die · Takt- resp. Gruppeneinteilung dagegen ist erst 
an der fertigen Niederschrift vorzunehmen (vgl. Kap. I, § 6). Wenn in Phono
grnommen deutliche mit undeutlichen Partien a.bwecbaeln, empfiehlt es sich, 
die Niederschrift bei melodisch, dynamisch oder durch be80ndere Deutlich
keit ausgezeichneten Tönen zu beginnen. Wenn bei (besonders rhythmisch) 

. komplizierten Stellen die Auffassung versagt, so lasse man Bolche vorläufig aus; . 
man kommt im Verlauf des Stücks zuweilen von selbet in die richtige Auf-
fassungsrichtung hinein, und Schwierigkeiten, die zunächst. unUberwindlieh 
schieDen, sind dann bei der Wiederholung verschwunden (siehe auch 8). 

4. Undeutliche oder ungewohnte Intervallschritte können dadurch leichter 
und gena.uer bestimmt wcrden~ da.ß man die sie bildenden Töne durch plötz.
liebe Unterbrechung der phonographischen Wiedergabe (schnelles Anfheben 
der Membran) isoliert zu Gehör bringt. 

5. Einzelne, schnellere, kompliziertere, atllrk mit Melismen verzierte Stellen 
sind bei langsamerem Tempo abzuhören. 

6. Auch komplizierte Rhythmen sind bei langsamem T.empo mit Zuhilfe
nahme des l\'Ietronoms zu untersuchen. Doch mache man es sich zur Regel, 
solche Stellen auch noch nachher im Normaltempo zu kontrollieren, da. die 
Verlangsamung und die melodische Auscinanderzorruog zuweilen zu einer 
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Auffa.ssung führt, die eich bei schnellerem Tempo nicht aufrecht erhalten 
lü,ßt. Rhythmisch ganz unkla.re Stellen, bei denen jede subjektive Rhyth- . 
tnisierung versagt, lassen sich noch manchmal da.durch dem Verständnis näher 
bringen, daß ma.n diejenige Metronoroeinatellung aufsucht, bei denen die 
häufigsten Koinzidenzen der Schlüge mit den Melodietönen stattfinden. Wenn 
gleichzeitig mit einem komplizierteren Mel?dierhythmus regelmäßige dyna
mische Akzente (Händeklatschen, Schlaginstrument) aufgenommen sind, ist 

. e8 vorteilhaft, vor der Notierung der Melodie sich das Schema. der begleiten
den Schläge vorzuzeichnen. und die Melodietöne nach diesem einzutragen. 
_ Ähnlich ka.nn man bei polyphonen Musikst.ücken vorgehen. Hier wird 
JIla.n nicht (entsprechend Regel 3} die llufeinanderfolgenden Zusammen
klänge zu analysieren und der Reihe nach aufzuschreiben suchen, vielmehr 
die Aufroerksllmkeit (nach der Kla.ngfarbe) auf eine bestimmte Stimme -
zunä.chst die deutlichste - einstellen und diese durch das ganze Stück ver
folgen i dann ebenso. die a.nderen Stimmen. Ob man die späteren in das 
Schema der el'steren emt.rägt oder ob man die einzelnen unabhä.ngig vonein
ander abhört und notiert und erst am Schluß - unter' nochmaliger Hor~ 
kontrolle - zu einer Pa.rtitur vereinigt, das wird je nach Umständen zu 
entscheiden sein. 

7. Wo eine Niederschrift von Gesangtexten vorbanden ist, kann auch 
diese zur Kontrolle der Melodietranskription und zur Entdeckung überhörter 
Einzelheiten (unbetonte kurze Noten, sehwacbe Pulsationen u. dg1. ) dienen. 
Es ist gut, oaUlentlich bei Pbonogrammstellen mit undeutlichen Texten, zu
nächst die Silben, die man hero.ushort, zu notieren und dann erst nach 
dioser »akustischen c Niederschrift den Originaltext einzutragen. Die typi
schen Fehler der »akustischen« Textuotierung wird ma.n bald kennen lernen; 
sie sind teils durch Mängel des Appa.rats (Veriinderungen der Ziacb- und 
Reibelaute, mancher Vokale" z. B. d oder t statt 8, ä statt 1-; , teils durch den 
musikalischen Vortrag (Verschlucken von Textsilben, Veränderung der Vokale 
durch die Geso.ngtonhohell) I teils endlich durch die AuJfassung des Bear
beitors (Perseveration, Aa!t1milation I) usw.} bedingt . 

8. Schwierige Stücke oder Stellen müssen wiederholt, am besten . auch 
durch ,einen zweiten Beobachter, ohne Ansicht der ersten Niederschrift, kon
trolli.ert werden. Es ist nicht gut, sich a.llzulange' bei einer Schwierigkeit 
aufzuho.lten

J 
da man sieh leicht in eine verkehrte Auffassung verrennt; besser, 

mit frischer Aufmerksamkeit na~h längerer Pause die beb'effende Stelle, die 
dann ganz Oonders erscheint, wieder vorzunehmen. 

m. 
MesBungen. 

Zur gent'meu, möglichst objektiven Bestimmung dea Tonsystems können 
auch Phonogra.mme tonometriscb untersucht werden. In erster Linie lnstru
menta,lstüeke: und zw !~r zur Kontrolle und zum Ersatz von direkten Mes
sungen an Instrumenten mit fester Abstimmung (Pa.npfeife~l Flageoletts, 
Holz- oder Mctallklavicre ; evtl. Saiteninstrumente mit festen Bünden). Bei 
Instrumenten mit variabler Intonation , ist die Messung der Phonographen-

1) Perseveration : ma.n glBoubt z. B. einen einmal gehörten Konsonanten imm.er 
wiede·r zu hören; ASI;jmiln.tion : man glaubt in ähnlich klingenden Komplexen Silben 
oder "Vor te der eigenen oder BOnst einer bekannten Spra.che zu hören. 

S. d. lllG. XL 2 
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töne die einzig verläßliche Methode überha.upt . Gesangatücke, besonders 
unbegleitete, die naturgemäß in der Iutonatiou Bchw;mkeu, köunen zur Be
stimmung des TOllsystem-s Dur dann dienen, wenll Stichproben (Messungen! 
~deaaelben( Tons an verschiedenen Stellen) eine hinreichende Konstanz er
geben. Auch in diesem Fall ist es am bestell, womöglich jeden Ton des 
Phonogramms einzeln zu bestimmen j hä.ufig ist man aber gezwungen, sich 
auf genligend deutliche (starke, lä.ngerausgehrutene) Töne zu beschriinken. 
Aber (Luch bei erheblichen Intountionsschwaukullgen ist die :Messung sämt
licber Melodictäne von hohem musikpsychologischen Interesse. Die wech
selndo Intervallgröße braucht durchaus nicbt a.uf schlechthin »unreinere; In· 
tonation zu beruhen, sondern Jmnn gowis·sen durch die Melodie bedingten 
Gesetzmiißigkeiteu, die dem Sänger nicht bewußt zu sein brauch.en, unter
liegen 1). 

Zur B estimmung der S chwillg'ungsza.hlen sind verschiedene Apparate 
brauchbar; 

1. Appun1scher 'Tonmesaer (größere Anzahl in kleinen Differenzen -
2-5 Schwingungen - ubgestimmter und genau geaic4ter Zungeu, die durch 
einen gemeinsamen Windkasten angeblasen werden). Vorteile: große Kon
stanz (weitgeheude Unabhängigkeit von Temperatur, F euchtigkeit, Winddruck), 
Bofort Ilblesb are Schwingungszahlen. N nchteile: diskontiuuierliche Touruihe 2), 
Bcho.rfe Klangfarbe, Inltotupendiosi t itt (und haber Preis). 

2. Stern'acher Tonvariator (nngeblMene Flaschen, deren Volumen durch 
kontinuierliches Senken und Heben eines als B odon dlellenden Stempels 
variiert wird), VOl,tcile: Kontinuierliche Tonreihe (infolgedessen bequemes 
Abstimmen bis zur Schwebungsfreiheit), milde Klangfarbe. Nachteile : große 
Abhängigkeit von Temperatur (Feuchtigkeit) und Winddruck (daber unmög
lich ein für alle Male zu aicht\u), Iukompcudiosität (und hoher Preis). 

3 . Reisetonometer nach H ornbostel (Zullgenpfeife, " deren Zunge durch 
einen beweglichen , dtnüber geschobenen Balken in ihrer Schwingungsllinge 
variiert wird). Vorteile: K ontinuierliche Tonreib.c, ziemliche Unabhängigkeit von 
Temperatur, Kompendiositüt (niedriger PI'eis), Nachteile : Abhiingigkeit von 
\Vinddruck (daher nicht volllcommene Konstanz; Not wendigkeit, die Aichullg 
von Zeit zu Zeit zu wiederholen); scharfe Klangfarbe. 

4. M onochord. Vorteile: Kontinuierliche Tourcibe, bequeme Abstim
mung, Nachteile: leichte Verstimmha.rkeit bei der MlI.llipulatiou, kurze Ton
dauer, Klangfarbe den meisten der üblichen Tonquellen stark unti.hnlich. 

" 5 . Stimmg-abe]u mit Laufgewichten. Nachteile: Unhandlichkeit im Ge
brauch, geringe Tonintensität. 

6 . Graphische M ethoden sind zwar dlls Ideal an Genauigkeit, fur bloße 
TouhöbenbestilllIDullgen aber überflüssig subtil und technisch kompliziert. 
Außerdem ist die Deutung der Kurven schwierig und bisher kaum einwand
frei. Für Spezialnntersuchungen kann diese Methode immerhin wichtig aein. 

B ei der Vergleichuug d~r Phonographentöne mit den Töucn des 1\1es8-
apparats sind folgende R egeln zu beobachten: 

Die R otationsgeschwindigkeit muß absolut konstant sein ; dies erreicht 
ma.u nm besten, indem die Federspo.unuug des Uhrwerks während del' Ver-

1) V g1. Gi 1 m a.n J Hopi Songs, 1. c . 
"2) D icse r Fehler kann durch Abzithlen von Schwebungen zwischen dem zu be

shmwenden Ton und deI' niLcbstliegenden Zunge aufgchoben werden. 
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suche auf dem Maximum erhalten wird. Um den einzelnen Ton möglichst 
isoliert zu Gehör zu bringen, muß man die Membran zwar die Walze be
rühren lassen, ihre fortschreitende seitliche Verschiebung aber verhindern, 
indem man die Führung ausschaltet 1). Durch dieses Verfahren wird aller
dings das Phonogramm meistens verschlechtert. Es empfiehlt sich dnher, die 
Messungen nicht an Originalwalzen, sondern an Hartgußkopien vorzunehmen. 
Versllchs- und rrIeßton sind sukzessiv zu vergleichen, was zuverlässiger ist, 

. nIs die Simultanvergleichung ; bei langdauernden Tönen kann ma.n dagegen 
auch CIouf Schwebuugsfreiheit einstellen. 

Die Messung sollte immer an Hand des Notenbildes vorgenommen werden, 
und die Schwingungszahlen an den entsprechenden Stellen der Melodien ein
getragen werden, dami: eventuell die. melodischen J;ledingungen der Into
na.tionsschwankungen (slehe oben) ermlttelt werden können. 

[IV. 
Berechnungen. 

1. Centsrechnung. 

Die a.bsoluten Schwingungszahlen, di e die :M:essungen ergeben I stellen 
die Intervallverhä.ltniss6 noch nicht anschaulich dar. Man kann dem Verhält
nis 423: 634,0 weder D.usehen, daß es gleich ist dem Verhältnis 756: 1134, 
noch daß beide eine reine Quinte (2: 3) darstellen. Um daher verschiedene 
Intervalle miteinunder vergleichen zu können, pflegt man sie auf denselben 
Ausgangston umzurechnon. Oder (und) man berechnet sie in Form -von 
Dezimalbrüchen (z. B. reine Quinte = 1,5). Dieses Verfahren iat in vielen 
F ällen nusreichend und bequem, nament,lich , wo es sich nur um einzelne Inter
valle handelt, oder wo feinere Unterschiede nicht in Detracht kommen . Viele 
Vorteile bringt es mit sich, die zu untersuchenden Intervalle a.n dem Maß_ 
stab ein für allemal festgelegter Intervalle zu messen ....... Als besonders zweck
müßiger Maßstab hu.t sicb der Halbton der temperierten 12-stufigen Leiter 
erwiesen. Um · die Verhältnisse in gallz'en Zahlen, nicht in D ezimalbrüchen 
a.usdrUcken zu können, h~t A. 1. Ellia 2) 1 .. Cente = 1/100 des temperierten 
Halbtons a.ls Einheit gewählt, Dies is t Ba zu verstehen: wie die Oktave in 
12 geometrisch gleiche Stufen geteilt ist, 60 wird der Halbtoll aberma.ls in 
100 geometrisch gleiche Stufen geteilt . D. h. einem Cent entspricht nicht 
eine stets gleiche Schwingungszahlen differenz , sondern ein stets gleiches 
Scbwingungszahleoverhältni s. Unsere temperierten Intervalle stellen sich dn
ntlcb als Multipla von 100 dar, z. B. die Quinte, als Summe von 7 Ha.lbtönen 
= 700. Außer der bequemen Vergleichbo.rkeit jedes Intervalls mit unsern 
europäischen, hat .die Centsrechnung noch folgende Vorzüge: der Maßstab 
ist ausreichend fein auch bei kleinsten Differenzen der Intervo.llgrößen; im 
Gegenteil muß man sich hüten, die Bedeutung der Centsdifferenzell zu über
schätzen, wozu die Gewohnheit, mit Schwingungszahlen zu operieren, anfangs 
leicht verfUhrt 3). In der eingestrichenem Okta.ve entspricht ein Cent etwa 

1) Entweder durch Hochheben der Membran mit der Hand oder einer Pedal
'Vorrichtung (Myers) oder durcb vollständige Entfernung der fllhrenden Schra.uben
mutter, 2) On llte musical scales o{ varioUB na.lüms. Journal 
of the &eiety of .Arts , fot' 27th :Mareh 1885, val. XXXIlI. 

. 3) Wo geringere Genauigkeit. zuH:i.ssig und erwünscht iet, kann Ulan sich da.
tnlt begnügen, die Intervalle in i' .• hntelll des tempo Halbtone (aDezc) darzustellen. 

2' 

• 



. , 

20 Q. Abraha.m u. E . M .•. Bornbostel, Vorachläge für die TI·a.nakription usw. 

0,2-0,3 Schwingungen. Zweitens operiert man mit ben ann ten Zahlen, 
die Intervalle bedeuten und deren Summen und Differenzen daher ebenfaUs 
Intervallbedeutung haben . Dies ist besonders wertvoll bei der Berechnung 
von Leitern, da. ma.n, wenn einmal die Intervalle zwischen den einzelnen 
aufeinanderfolgenden Tönen berechnet sind, das Intervall von jedem Ton 
zu irgend einem andern durch einfache A.ddition erhält 1). 

Die Umrechnung eines Schwingungszllhlenverhü.ltnisses in Cents möge 
folgendes Beispiel erläutern. Die durch' Messung gefundenen Schwingungs
zahlen seien D1 = 527 und D2 = 344, daher 627 : 344 = x Cents. Da. ein 
Cent definiert ist als 1/100 des temperie1·ten Halbtons, der Halbton aber in 

12 " 1~ 

der 12-atufigen temperierten Skala = Y2, so ist rechnerisch 1 Cent = c = fi, 
1200 

somit Jt Cents = cl: = JI2i" . 
x 527 dl c = 844 un og. 

Es ergibt sich also folgende RechuUllg: 

0,30103 
c :::::a log. 2: 1200 c:= 1200 = 0,000251 

x log. c = log. 627 - log, 344 
. log. 527 -log. 344 2,7218-2,6366 0,1852 185200 

x = log. c = O,OOÖ2M = 0,000251 = 251 

log. x = log. 185200 - log. 251 = 6,2676 - 2,3997 = 2,8879 

x = 787,8 Cents. 
1200 

Um eich die Berechnung des A.usdrucks CI = fi zu ersparen, sind in 
der folgenden Ta.belle die Logarithmen dieses Ausdrucks für x = 1 bis 9, 
10 bis ~O (fUr die Zehner), 100 bis 1200 (mr die Hunderlor) angegeben, 
Dabei sind der Einfachheit wegen die für die praktische Rechnung irre
levanten Mantissen weggelassen. 

Tafel zur Umwa.ndlung von Loga.rithmen in Cents. 

Log. 1 Cent. 11 Log. 1 Cent, 11 Log. 1 Cento 

2"1 100 26 10 8 l ' 

602 200 60 
. 

20 6 2 
768 300 75 30 8 3 

1003 400 100 40 10 4 
1254 600 125 50 18 6 
1605 600 161 60 16 6 
1766 700 176 70 18 7 
2007 800 201 80 20 8 
2258 200 226 90 23 9 
2009 1000 - - - -
2759 1100 - - - -
3010 1200 - - - -

Die Regeln fU..r die Umrechnung mit Hilfe d ieser Tafel mögen an dem 
schon oben verwendeten Beispiel erJäutert werden: 

1) Man da.rf na.türlich theoretische Kons t ruktionen von Leitern und Inter
va.llen _ die dnrcb die Cents rechnung aehr erleichtert werden - nicht ohne 
weiteres für eine adäquate Da.rstellung ihrer technischen oder psychologischen 
Entatehu.ngBweise ha.lten. 
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1. Subtrahiere den Logarithmus t) der kleineren Schwingungszahl von dem 
der größeren (ohne Berücksichtigung der Mantisse)! 

log, 527 • " • , 7218 
- log, 344 . ' .. 5R66 

1852 

2. Subtrahiere von der erhaltenen Differenz den nächstniedrigen Loga.
'rithmus der Tafel! von der neuen Differenz a.bermals den nächstniedrigen 
der Tafel! usw. 

1852 
- 1756 .•.. 700 Cents 

96 
- 75 . . .• 30 Cents 

21 
- 20. • .. 8 Cents 

1 
Da. die Dezimalen von Cents praktisch keine Bedeutung haben, kann 

die letzte Differenz (1) vernachlässigt werden. 
3. Addiere die den Logarithmen (der Tafel) entsprechenden Centszahlen! 

700 
+ 30 
+ 8 

Cents. 

Um neue berechnete Intervalle mit bekannten bequem vergleichen zu 
können, haben wir die Centszahlen für die 12-stufige Tempera.tur, die reinen 
Intervalle (inklusive der »Siebener-Intervalle«)2), die pythagoreischen und 
endlich die Intervalle der 7-stufigen Tempera.tur (Siam) und 6-stufigen Tempe
ratur (javanisch Salendro) tabellarisch zusammengestellt. 

Die Bequemlichkeit des Operierens mit. Cents mögen noch zwei Beispiele 
veranschaulichen. Der p,Ythagoreische Quintenzirkel führt bekanntlich zu 
Intervallen, die von der reinen Stimmung um so mehr abweichon, je weiter 
man sich in den Quintenschritten vom Grundton entfernt. Das Prinzip des 
Fortschreitons in reinen Quinten unter Transposition in die gleiche Oktav
lage stellt sich in der. Centsrechnung folgendermaßen dar: 

c = 0 (Grundton), 
g = 702 (reine Quinte), 
d = (2)< 702 = 1404) -1200 = 204 (Gan,ton), 
a = 204 + 702 = 906 (große Sexte), 
e = (906 + 702 = 1608) -1200 = 408 (große Terz), 

nsw. 

No.ch zwölfmaliger Fortschroitung im Quintenzirkel erreicht man bekannt
lich einen Ton (his), der um ein pythagoreisches ·Komma höher liegt, als 
die Oktave (01): 702X12=8424; 8424- (1200X7=8400) = 24 Cents = 
pythagoreisches Komma. 

.H. 

Zweites Beispiel: Die siamesische Skala baut sich aus 7 geometrisch 

lj Es genügen 4-stellige Logarithmen. 
Schubart (Sammlung Göschen). 

2) Diese sind mit x bezeichnet . 

• 

Sehr handlich sind die Tafeln von 

, 
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Tabelle der wichtigsten Intervalle in. Oents . 
• 

, 

12-.tufig 7-.tußg o.stufig 
Verhält .. • pytbag. tempo tempo relD. 

• temperiert 
(siam.) fja.v&a. ) nIsse 

. 
70 24: 26 

90 243: 256 
Holbton 100 

112 16: 16 
• 171 . 182 9: 10 , 

Ga.nzton 200 
204 204 8:9 

, 231x 7:8 
240 , 

267x , 6:7 
kleine Terz 300 

316 6:6 
, 343 

36ö 4:5 
große Terz 400 

408 6i:81 
• 480 

498 498 3:4 
Qua.rte 500 , 

514 
• 689x 5:7 

, 
690 32: 45 

Triton 600 
686 , 

, , 

Quinte 700 . 
702 702 , 2:3 

, 
720 

kleine Sexte 300 
814 5:8 

857 
~84 3:6 

gyoße Sexte 900 
906 16:27 ' 

960 , 

969< • 4:7 
996 996 9:16 

kleine Septe 1000 

1029 
11l8l! 8 : 15 

große Septe 1100 
1110 128: 243 

• Okta.ve 1200 1200 1200 1200 1200 1:2 
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1 

gleichen Tonstufen in der Okta.ve auf; die einzelne Stufe entspricht also Y 2. 
Nach der Centsrechnung ist 1200 : 7 = 171,4 = siamesische Einzeltoostufe; 
die übrigen Intervalle der siamesischen Leiter erhält man durch Multipli
kation von 171,4 mit 2, S, 4, . 5 und 6 (vgl. die Tabelle). 

12. Berechnung von Mittelwerten. 
Die tonometrisch ermittelten SchwinguDgazaJi'len der einzelDen Melodie

töne dUrfen uur dann einfach zu' arithmetischen Mitteln zusammengefaßt 
werden, wenn die Abweichungen .derselbenc Töne bei den verschiedenen 
Wiederholungen desselben Mclodietails so gering sind, daß die Trennung 
benachbarter L eiterstufen auch durch die Verschiedenheit der zu der einen oder 
der audern gehörenden Schwingungszahlen unzweifelhaft zum Ausdruck 
kommt. . Bei Melodien ohne Begleitung fest a.bgestimmter Instrumente ist 
die Intonation weniger durch das TonsysteID, als durch psychologische Eigen
tümlichkeiten der MelodievorsteHung bedingt: Melodiebewegung, Akzente, 
Erwartung UllW. Dadurch kann ein von uns gleichbenannter Ton an ver
schiedenen Stellen desselben Melodieteils in so sehr verschiedenen absoluten 
Tonhöben intoniert werden, daß es koinen Sinn hi.ttte, die zugehörigen 
Schwingungszahlen zu einem arithmetischen Mittel zu vereinen. Da.gegen 
wird sich in vielen Fällen Konstanz der meJ.odisch analogen In terv a11 e 
zeigen, BO daß man die entsprechenden Oentsz·alileu· wird zu Mitteln 'ver
einigen können 1). Wenn aber auch die melodisch uDo.logen Intervalle von
oinander 8ti~rker abweichen, so wird man doch versuchen aus den frequen
testen Centazablen auf die Intention des Musikers zu schließen. Läßt sich 
nuch kein deutliches Frequenzmaximum bei dA!n analogen Intervallgrößen 
finden, dann a.llerdings werden alle Rückschlüsso auf ein zugrundeliegendes 
'fonsystem unmöglich. 

3. Berechnung von Lei torn: 

Hat man D.D Instrumenten oder P.t;..onogrammen brauchbare Tonreihen in 
Schwingungszahlen festgelegt und die Intervalle zwischen den einzelnen Ton
stufen 10 Cents berechnet, dnnn sind · nicht nur diese uuter sich und mit 
Rnderen belmuuten Intervallen (siehe Tabelle) zu vergleichen, aondern auch 
die größoren Intervalle des Tonsystems zu untersuchen. 1.13.n berechnet die 
Größe dieser Intervo,lle durch Addition der für die Einzelstufen geltenden 
Centszahlen. Es ist zweckmäßig, die Summenreihen nicht nur vom tiefsten 
Ton ausgehend zu berechnen, sondern Yon jeder Uberhaupt vorkommenden 
Tonstufe. Denn erstens füllt der melodisch bedeutendste nicht immer mit 
dom tiefsten Ton zusammen; zweitens ist a.uf Instrumenten gerade der tiefste 
Tonschritt häufig systemfremd ; drittens lassen sich a.n 6päteren Summenreihen 
oft Gesetzmiißigkeiten erkennen, die in den früheren durch Summation von 
Unregelmäßigkeiten usw. verdunkelt sind. Ixp. Folgenden geben wir eiu Bei
spiel einer Rohtabelle, in derem ersten Stab die Tonnamen nach dem sub
jektiven Gehäreindruck des Bearbeiters verzeichnet sind; in der zweiten 
Kolumne stehen die tonametrisch ermittelten Schwingungszahlen, in der dritten 
die ITltervalle zwischen den einzelnen TODstufen in Oents, in den folgenden 

1) Außer den Mittelza.hlen ist stets a.uch das Gewicht (Anznhl der zu einem 
!-.littel vereinigten Falle) und die mittlere Variation (Mittel der Abweichungen vom 
Mittel) a.nzugeben . 
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'die :tSuromenreihenc, i). Man sieht schon an der I-Rubrik, daß eine tem
perierte Leiter vorliegt, deren Stufen ungefahr einelll Dreiviortelton gleich 
sind; aus den Summen reihen geht hervor, daß die Qua.rte und Quinte fast 
rein, die Terz und Sexte neutra), die Septime etwas zu' groß ist. In dem 
vorliegenden Beispiel handelt, 68 sich um Mittelzahlen a.us lVIesBungen an vier 
siamesischen Schlaginstrumenten 2). 

T N I S, S, S, S. S, S, S7 S8 
, --.. 423 0 

179 , - , 

b, 469 179 0 
169 , 

• 
C2,-ClS2 617 348 169 0 

ci, 171 
671 619 340 171 0 

168 , 
, 

e, 629 687 008 339 168 0' 
177 

fZ-682 697 864 685 516 346 177 0 
• , 166 
g, 767 1029 860 681 610 342 166 0 

161 

I ." 842 1190 1011 842 671 603 326 161 0 

v. 
Leiterntabellen •. 

Am übersichtlichsten lassen sich Leitern in Notenschrift darstellen, Sä.mt
liehe in einer :Melodie vorkommenden Tonstufen (a.uch die Uber den Umfang 
einer Okta.ve hina.usgehenden) werden vom tiefsten aufwä.rts n otiert. Für die 
Versetzungszeichen, sowie flir'" und - gelten die oben (I, § 2) 3} Ilngegebenen 
Regeln. Um die verschiedene melodische Bedeutung der Skalontöne auszu
drücken, dienen die Abstufungen der Zeitwerte: 

o melodischer Hn.uptton (durch Frequenz I Dauer I Ak:tente U8W. ausgezeichnete 
Stufe) - (:.melodische Tonika. .. }, r. molodischer Hauptton zweiter Ordnung ( .. Dominante .. ), 

i Töne von mittlerer Bedeutung, 
• 
\.-' Nebentöne IDurcbgangstöne, Wechselnoten, Beitöne, Vorschlä.ge u.Schmucknoten). 
~ 

Den Schlußton bezeichnen wir durch .-..., Teilschlüsse (Halbschlüsse) durch ...:.. , 
den Anfaugston, falls diese Funktion tur die melodische Bedeutung mit aus
schlaggebend ist, durch.....:.;. Zuweilen wird die Entscheidung, welche von den 
Ha.upttönen o.ls :.Tonika c und welche als »Dominantec anzusehen ist, schwierig 
sein; man wird dann mehrere 0 nebeneinander schreiben. Beitöne, die nur 

1) Die HOrlzontalreihen v()n rechts nach links gelesen geben die Summen
reiben absteigend. 

2) Vg1. Stumpf, 1. c. S.83. 
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in Verbindung mit einem Nachbarlon, oder Stufen, die nur als Durchgangs
töne vorkommen, werden mit den Tönen, zu denen sie gehören, durch einen 
Legatobogen verbunden. Kommen bestimmte Töne nur aufsteigend, andere 

nur abst.eigend vor, so werden sie durch ~ und J unterschieden. Rezitativ-
I . 

töne (vgl. I, § 9) werden durch _Re über dem System als solche kenntlich 
gemf.l.Cbt. Gehören verschiedene Teile der Skala verschiedenen Melodieteilen 
'al!, wie dies bei Transpositionen oder lYlodulationeo der Fa.ll ist, so werden 
sie durch Taktstriche getrennt. 

Um die aus verBchiedenen Melodien gewonnenen Leitern bequem ver
gleichen zu können, ' empfiehlt es sich, sie so zu tra.nsponieren, daß 1. mög
lichst wenig Versetzungszeichen nötig wel'den und zugleich 2. möglichst viele 
Leitern durch die Koinzidenz der Ha.upttöne die Zugehörigkeit zu bestimmten 
Typen erkenn~n 10.86en. 

Wo eine Ubersicht über eine große Zahl von Melodien gegeben werden 
soll, ist aus drucktechnischen Gründen die Aufzeichnung der Leitern in Buch
sta.ben vorzuziehen. Die Differenzierung . der melodischen Bedeutung usw. 
kann dabei in ii.hnlicher Welse zum Ausdruck gebracht werden, wie in den 
Noten (Fettdruck, Fermaten, Legatobogcu usw.) I). 

I 

Zu Leomlrdo Giustiniani und den Giustinianen. 

Von 

Hermann Springer. 
(Berlin.) 

• 

In den siebziger Jabren des Quattrocento erhielt der mailändiscbe 
Gesandte in Venedig vom Kanzler der Sforza den Auftrag, schleunigst 
tucte le can.xcne de domi?w Leanardo Justinimw e tucte le alt?'e ehe If;· 
tl'mi'l1.o in Venetia ehe siano belle in einer Ha.ndschrift sa.mmeln und bei 

I} Da. der vorliegende Artikel in erster Linie dazu bestimmt ist, einen Kon
sensus der an dem Gegensh.nde Interessierten herbeizuführen, werden die Verff. 
fur jede Kritik oder Ergänzung da.nkbar sein. Briefliche Äußerungen bitten wir 
nn da.s Phonogramm·Archiv des psychologischen Instituts der Univel'siULt Berlin, 
N .W. 7, Dorotheenatr. 95/96, zu adressieren. 
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einigen Stücken die note deZ canto beifügen zu lassen, per interuiere l'aere 
"metiMID 1). Der Verfasser der Lieder, die hier. so dringend begehrt 
wurden J war derselbe, von dem ein Zeitgenosse, der Geschichtsschreiber 
Flavio Biondo voll Bewunderung berichtet: . 

»Musicae adoleseens iuvenisque deditus dulcissimis carminibus omnem re
plevit Italiam. '). 

Leonardo Giustiniani, der um 1385 geborene Sproß eines ruhmreichen 
venezianischen Patriziergescblechtes, der Staatsmann, der als Statthalter 
von Friaul, als Procuratore di San Marco den Glanz der Republik 
mehren half, der Humanist, der Plutarch ins Latein übertrug, war in 
seinen jüngeren Jahren ein fruchtbarer Dichter und Komponist weltlicher 
Gesänge. Aus dem Geiste der Volksdichtung heraus schuf er in vene
zianischer Mundart einen Blütenkranz von Liebesliedern in der knappen 
Form des Strambotto und eine Fülle von Kanzonetten in mannigfaltigem 
strophischen Gewande. Von der großen Beliebtheit seiner Gedichte 
zeugen die zahlreichen Handschriften und Ausgaben des 15. und 16. J ahr
hunderts; der Strambottizyklus fand sogar noch im 17. einen Drucker. 
Von seiner musikalischen Betätigung spricht Leonardo selbst in einem 
um das Jahr 1420 geschriebenen Briefe, der von der Persönlichkeit und 
aen Interessen des bedeutenden Mannes ein sehr anschauliches Bild 
gibt 3}. Nicht. :sehr lange da.rauf wandte er sich auf Drängen seines 
Bruders, des Bischofs Lorenzo Giustiniani, vom weltlichen Schaffen ab 
und begann Landen zu dichten und zu komponieren: schon im Jahre 
1429 bittet sich sein Freund Traversari in einem Briefe einige Proben 
dieser Lauden una CU1n melodiis suis aus. Bestimmter noch legt ein 
anderer zeitgenössischer Schriftsteller von dem ton dichterischen Schaffen 
Leonardos Zeugnis ab. Der Humanist Piero Parleone rühmt in einem 
Briefe von ibm: 

»In musicis illum tantam eruditionem habuisso tantttmque ei habitum hono
rem quantum neo aetate nostra neo multis ante annis in nemine fuisse neo 
hahitum esse a:udivimus. Nam praeter Sacr08 hymnos, quos extrema aetate 
comPO$1.tit, junior miros quosdam 'VOcum et neroorum cantus invenit<; 6S gebe 
keinen Musiker oder Musikfreund, »qui Justinianas fidium vocumque modtt
lationes et fle:riones varietatesque ignoret. .Nec alii nunc, 'I.d vides, cantus in 
nuptiis, in conviviis, in. triviis ac vulgo passim adhibent-ur'). 

Und Pietro Bembo, der in seinen Pros.') von Giustiniani als Dichter 
spriclit, schreibt dessen Ruhm weniger seinen literarischen Verdiensten 

1j Mo ttn., Mttai.ci aUa Gorte dei Sfon.a, p. 142. 
2) Libri decem, Basil. 1631, p. 373. 
3J Abgedr. "Von Sa.bba.dini, G~·orn. star. d. leU. i/aL IX, 363. 
4) Giov. degli Agostini, Notix,ie illtorno la Vita e kOpere degli Scrittori 

mnixiani 1752, 1, 164. 
6) Vinegia., G. dei R08Si, p.38. 
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zu als vielmehr der maniem dei canto col quale egli marulO (u01'i le $ue 
• 

canzon~. 

Daß der aere venexiano zu einer Art feststehenden Gattungsbegriffs 
geworden war, wird uns scbon fünfzehn Jahre nach Leonardos Tode be
zeugt. In einer Urkunde im Arcbiv der Gonzaga wird dem Marchese 
Luigi Irr. ein Gesanglehrer empfohlen mit dem Bemerken, er sei beson
'ders geschickt im Vortrage der arie vene~ianeJ und diese werden aus· 
drücklieh als canto moderno bezeichnet 1). Wie sich in den Sammlungen 
der Giustiniani'schen Gedichte bald fremde Nachahmungen neben die 
echten Werke einzudrängen begannen) so mischten sich augenscheinlich 
sein~ Kompositionen mit ähnlichen Stücken und gingen allmählich spur
los in der Menge auf, so daß die Musikgeschichte bis heute sogar den 
Namen des Tondichters Leonardo Giustiniani in Vergessenheit begraben 
hat. Schon im folgenden Jahrhundert kam es soweit, daß nicht einmal 
ein weitbekanntes Gattungswort, in welchem sein Namen fortlebte, die 
Erinnerung an ihn wachzurufen vermochte. Thomas Morley zeichnet 
in seiner Intl'oduction to pmcticall Musiclce (1597) die folgende aben
teuerlicheDefinition auf: . 

:I There is likewise a kWut of songs calied Juslinian M, and are all writtell. 
in tJw Bcrgamasca languagc: a wanton allcl rude kind of musiclre it i.:1, and 
like enough to carrie tltc name o( some notable ctu·tisan of the Oitie of Berga
'lila, (01' no man will dcny that Jus!-iniana is tJI.e name of a woman •. 

• 

Und wenige Jahre später schreibt Prä~oriu s im Syntagma IH, 18 : 
1I GiusUniani. Sind etliche Buhlenliedlein (rudis et levis musica a quo

dam appellata) meistlich mit dreyen Stimmen, in der Sprach de Bergamasca, 
von einer edlen Curtisan nuß der Stadt Berg~mac, . 

und diese Erklärung erote sieL auch noch später weiter. Unter den 
Formen leichter Unterhaltungsmusik I die neben der anspruchsvolleren 
Madrigalkunst im 16. Jahrh. beliebt wurde, ist die Gattung der Giustini
ane ziemlich bestimmt charakterisiert. Die bekanntesten und am ehesten 
zugänglichen Beispiele finden sich in der Selva di varia Ricreatione von 
Orazio Ve c chi von 1590. Neben Madrigali, Capricci, Arie, Canzonette 
sind als ,Justiniane < drei Stücke eingereiht: Sanitae aleg1·~:ta, Deli. vita 
alabastrina, Mo magari colonna . 

. Vecchi's Selva wollte programmiWig große Mannigfaltigkeit des Genres 
bieten: • Hauendo altreS; giunto il grave col (aceto e col danzevole doura 
nascerne quella varieta di ehe tanto il monde gode. heißt es in der Vorrede. 
Und daß er gerade Giustinianen brachte, lag umso näher, als die Selva 
in Venedig erschien. Zwei Jahrzehnte früher gab Girolamo Scotto 
ebend. das Himo Lib,'o delle Justiniane a Ire voei 'heraus, das 22 StUcke 

·1) Ca.na.l. Musica in Ma.ntova, .Mem. d. l stit. Yen. XXI, 661 j Valdrigbi, 
l1!usurgt·ana, XlI p. 28 

• 
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von Bel3,ver, Bonardo , Donato, Gabrieli, Merulo , Vinciguerra enthält 
und in den J "hren 1572, 1578 neu aufgelegt wurde.· Aus den zerstreu-

• 
ten Stimmbüchern findet sich nur in Bologna ein vollständiges Exemplar 
zusammen. Andrea Ga brieli gab 1571 ebenfalls in Venedig (Figli di 
Gardane) eine Sammlung (J-reghesche et Justiniane hera.us, von der nur 
der Tenor in London erha.lten ist und in der vier Nummern als Giusti
nianen figurieren, darunter ein auch in Scotto's Auswahl vorkommendes 
Stück. Die Texte sind auf äußerlich komische Wirkungen oder auf ero
tische Deutlichkeiten zugespitzt; zum Teil erscheinen sie schlechthin ins 
Platte verwildert und sind nach Form urid Sinn gleich belanglos. Die 
besondere Färbung verleiht ihnen der venezianische Dialekt. Die Stim
mung leichter Vergnüglichkeit prägt sich auch in der Musik aus. Mit 
primitivem, Note gegen Note verla.ufenden Tonsatze wechseln lustige, 
spielerische Trällergänge ab, die sich unvermittelt aus ruhigen Akkord
folgen loslösen, bescheidene imitatorische Einsätze flotten Oharakters und 
ähnliche bequeme Stilmittel, denen man im v:illanellenartigen Genre allent
halben begegnet. Mit Leonardos eleganter Liederkunst haben die Giusti
nianen der zweiten HäUte des 16. J ahrh. nichts mehr als den Dialekt 
und die volkstümliche J unterhaltungsmäßige Tendenz gemein, die sie in
dessen aufs ä.ußerste verflachen und vergröbern. 

Zu Anfang des Jahrhunderts erscheint der Begriff Giustiniane noch 
in seintir ursprünglichen Bedeutung bei Pietro Be m b 0, der an der be
reits zitierten Stelle erwähnt, daß Leonardos Lieder dal sopranome di 
lui sono poi dette e hora si dicono 1e Giustiniane. Was man indessen zu 
seiner Zeit für Giustininnen ausgab, war von diesem Ursprunge schon 
sehr weit entfernt. Einen Typus von Stücken, die sich damals mit 
Giustiniani's Namen verbanden, liefert uns Pe tru c ci '8 Frottolenwerk. 
Im sechsten Buche') ist das Inhaltsverzeichnis folgendermaßen über
schrieben: 

.JiTottole Sonetti Sriiboti (!] Ode. Ju.stiniane numero sesanta siec. 

Das typographische Bild Ii.i.ßt keinen Zweifel darüber, daß Ode Justi
niane einen einzigen Begriff bilden soll. Nur an dieser einen Stelle 
erscheint diese Doppelbezeichnung ; in der Inhaltstafel des Libro IV steht 
neben den Gattungen Strambotti, Frottole, Sonetti schlechthin Ode. Die 
formalen Eigentümlichkeiten dieser Stücke beschreibt bereits R. Schwartz 
in seinem .Aufsatz über die Frottolen, ohne auf den Zusammenha.ng mit 
den Giustinianen Bezug zu nehmen. Die metrische Gestalt dieser vier
zeiligen Strophen, in denen die drei ersten Verse stets von gleicher Länge 
sind, hat mit Leonardo Giustilliani's Dichten nichts zu schaffen. Wohl 
findet sich in einer Anzahl seiner Poesien die gleiche ReimsteIlung 

1) Exempla.r der Milnchne. Hof- und Stnatsbibliotbek. 
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a b b e / e d d e, nicht aber zugleich das charakteristische Verhältnis 
der Verslängen. Die Texte der Oden, die sich nicht nur in den beiden 
genannten Büchern, . sondern auch sonst unter den Frottolen verstreut 
finden, variieren das gewöhnliche Gedankenmaterial der Liebespoesie, und 
weisen keine venezianische .Dialektfärbung auf. Auch musikalisch sind 
die Oden weit entfernt von dem durchaus volksmäßigen Oharakter der 
späteren Giustinianen. Nicht durchkomponiert wie diese, sondern stro~ 
phisch bebandelt, weisen sie in der Stimmführung gegeniiber dem Durch
scbnitte der Frottolen keine erbeblichen Stilunterschiede auf . . Durch 
Markierung der Versenden Bind sie übersichtlich gegliedert und oft ver
laufen sie auch in schlicht harmonischem Satze, in anderen Fällen aber 
tritt wieder eine gräßere Mannigfaltigkeit .der kontrapunktischen Behand
lung entgegen. Eine Motivierung des Gattungsbegriffs läßt sich in diesen 
Ode Giust'iniane nicht erkennen, vielmehr zeugen sie für die bereits ein
getretene Verdunkelung seiner eigentlichen Herkunft. 

Einen Weg, der an Leonardo Giustiri'iani's musikalische Kunst heran
führt , möchte ma.n auf dem Gebiete des "Laudengesanges vermuten. 
Serafino Razzi hat in seiner 1563 bei Filippo Giunti erschienenen Aus
gabe alte Melodien zusammengetragen, und auf diese QueUe weist schon 
Galletti in der Vorrede zu seinem Abdruck der Laudentexte ') hin. 
Unter den Laudenkompositionen , die Eugenia Levi in ihrer wertvollen 
Anthologie 2) veröffentlicht, befinden sich einige, die auf Leonardo Giusti
niani zurückfUhren und in welchen die Herausgeherin echte Tonsätze 
Leonardos vermutet. Am ehesten kommen in Betracht: Maare ehe festi 
ealu; ehe ti fece (p. 160); 0 Je31.t dolce a infinita amor (p, t91) und 
o Maria diana stella (p./198). Raizi betont ausdrücklich, seine Samm
lung biete la p1'opria musica e moda di cantare cnascuna laude come 
.'li e usato dagli antichi. Aber selbst wenn man annimmt, daß hier die 
ursprünglichen Kompositionen dieser Lauden vorliegen, so ist immer noch 
nicht außer Zweifel gesetzt, daß Leonardo wirklich der Komponist ist. 
Nach dem Zeugnis des schon oben erwähnten Traversari waren an der 
Vertonung der Lauden Giustiniani's auch andere Musiker beteiligt: 
.Pa'rtim adJeeto ei.s aba te melD, partim aliorumc - heißt es in dem 
Briefe an Leonardo (Degli Agostini I, 167). Jedenfalls können uns diese 
Laudenproben von den Urbildern der weltlichen Giustinianen keinen 
Begriff geben. Wie sehr die alten Melodien der letzteren Allgemeingut 
waren, wird durch die große Anza.hl von Laudellparodien besonders 
deutlich ins Licht gesetzt, Die Sammlungen der Laudentexte , von 
denen die wichtigsten zwischen 1480 und 1510 erschienen, verweisen 

1) Laudi spirUu.ali di Feo Belcari etc., 1863. 
2} Lirica 1'taliana cmtica, Firenze; Olscbki, 1905 .. 
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bekanntlich mit der stehenden Formel Cantasi come auf die in vielen 
Fällen von weltlichen Gesängen entlehnte Tonweis8. Bemerkenswert 

• 
ist, daß in einer dieser Angaben das mehrfach als Laudenruelodie 
benutzte Dona sto mio lamento, eine der beliebtesten' Kanzonetten 
Leonardos, als ) Vinitianac bezeichnet wird. Die LiedertextanfängeJ 

die in diesen Melodieangaben der Lauden vorkommen, hat Alvisi in 
seinen anonym herausgegebenen Canxonette antiehe 1) zusammengestellt, 
ohne für ihre Identifizierung viel zu tun. Die Frage dieser Lauden
p,aro dien verdient überhaupt' noch eine nähere Untersuchung auf 
Grund umfassenden Materials. Ein näheres Eingehen auf dieses Gebiet 
würde zu weit vom Gegenstand abführen. Hier sei nur darauf hin
gewiesen, daß die Praxis des Laudengesanges ein starkes konservatives 
Element darstellt und allem Anschein nach Werke einer weit zurück
liegenden Zeit lebendig erhielt. So kehren in den Melodieangaben 
der Laudendrucke Stücke aus dem · berühmten Florentiner Squarcialupi
Kodex des 14. Jahrh. wieder, dessen Inhalt Joh. Wolf2) verzeichnet. Die 
Musik von Laudenparodien wird weiter aus den weltlichen Liederhand
schriften des 15. und 16. J ahrh. erschlossen, wie dem Kodex von Pavia; 
den Restori') beschrieben hat, und der Handschrift der Stadtbibliothek 
von Oortona, über die Renier 4) berichtet. Auch aus Petrucci's Samm
lungen lassen sich Laudenparodien feststellen. So entlehnt die Lauda 
Castellano's Re1zdo l'armi al cieco mondo ihre Tonweise von Andrea 
Antico's Frottola Rendi l'arme al fiero amore, die in Petrtieei's fünftem 
Buche aJ>gedruckt ist. Auch Strambottitonsätze waren für Lauden
parodien beliebt. Ein Strambotto regelrechter Form ist z. B. das schon 
von Oappelli ') angeführte Stück Ved&ndogli occhi miei la sepoltum, 
auf dessen Weise die Lauda Par-mi sempre veder la sepoltura, gesungen 
wurde. Die noch ungedruckte Komposition, welche der gegen Ende 
des 15. J ahrh. entstandene Kodex 1221 der Estense zu Modena über
liefert, ist schlicht syllabisch behandelt und Note gegen Note gesetzt; 
die an den beiden Versenden eingefügten Melismen sind augenscheinlich 
instrumental gedacht. In diesem Zusammenhange mag bemerkt sein, 
daß bei Giustiniani auen für Lauden eine instrumentale Mitwirkung her
vorgehoben wird: 

»Laudes t1'bi esse familiarissimas sum certior factWi,· ita ut illas et· voce et 
instrumentis musicis magna cum suamtate pronunties« - heißt es in dem 
Briefe ParleoIie's. 

1) Colle:;,ione di operette inedite 0 rare X, 1884. 
2) Gesch. d. Mena"-Not. 1, 233ff. 
3) Ztschr. f. rom. Phil. XVIII, 38l. 
4} MisceUanea in memoria di Gaix e Oanello, 1886. 
5) PoeS2"C musicali dei Secoli XIV, XV e XVI, 1868, p. 15. 
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Oft kommt in den Laudendrucken auch nur die allgemeine An-
gabe vor: )0 Cantasi eome gli strambottic 1 )0 Cantasi come i versi misurati 
cioe sl:rambotti. '). In den späteren Sammlungen treten die Parodien auf 
Canti carnascialeschi stärker hervor. Gegen das Überhandnehmen des 
allzuweltlichen Geschmackes wendet sich die Vorrede zu Serafino Razzi's 
Sammlung: hier wird beklagt, daß man in geistlichen Gemeinschaften 
laszive Musik aller Art sänge ebene spesso eanxoni ehe sarebbo1w meno 
ehe oneste anco in una brigata di persone seeolari et interamente del 
mondo. 

Ist es nun auch unmöglich, Leonardo Giustiniani's tondichterisches 
Arbeiten mit zweifelsfreien Proben zu belegen, so wissen wir doch wenig
stens, wie man seine. Verse zu seinen Lebzeiten, noch im. ersten Viertel 
des 15. Jahrh. gesungen hat. Der Kodex von Pavia, von dem eben die 
Rede war, überliefert ohne Namensnennung eine dreistimmige Komposi
tion· von Leonardos 0 rosa beUa 0 dolxe anima mia, und das nämliche 
Stück findet sich, gleichfalls anonym, in Ms. franc. 15123 der Pariser 
Nationalbibliothek. Die Annahme, daß uns hier Leonardo als Kompqnist 
entgegentrete, wird durch eine andere Handschrift widerlegt: der Cod; 
Urbin. lat. 1411 der Vaticana nennt Duustable als Verfasser .. In 
diesem Kodex ist nun noch eine andere Komposition desselben Gedichts 
enthalten, die· von Johannes Oiconia stammt, und weitere musikalische 
Fassungen· des Textes bieten die Trienter Codices, in deren Ausgabe ') 
das ganze Material veröffentlicht ist. Ciconia wie DunBtable waren Zeit-. 
genossen Leonardo Giustiniani's j J ohannes Ciconia: lebte bereits zu An
fang des 15. Jahrh. als Kanonikus in Padua. V. Lederer, . der sämtliche 
Fassungen des 0 rosa ge1la-LiedeB auf das Eingehendste analysiert '), 
kommt zu dem Ergebnis, daß von den bei den Stücken der Trienter 
Codices das eine ebenfalls Dunstabi. angehört, während das andere eine 
von· Dunstable und Ciconia beeinflußte spätere Arbeit aus der Mitte des 
J abrhunderts ist. Weiter spricht er die Vermutung aus, daß Dunstable 
durch Ciconia angeregt worden sei. Vielleicht liegt es nahe anzunehmen, 
daß beide Musiker ihre Kompositionen aus einer gemeinsamen Vorlage 
entwickelt haben. Die Grundsteine, mit denen diese aufgebaut sind, 
können. aus einem Melocliegebilde stammen, das aus Volksliedelementen 
gewonnen und vielleicht sogar von Leonardo. Giustiniani selbst geprägt 
worden Bein mag. Im Laudendrucke von 1485 erscheint eine Lauda 0 
diva sfella 0 vergine Maria, die. ihre Musik von 0 rosa bella entlehnt, ~ 
ein Zeichen, daß eine bestimmte volksmiißig beliebte Tonweise vorhanden 

1) Gal!. p. 218 u. öft. 
2) Denkm. d. Tonk. in Östen. VII. 
3) Heimat. und Ursprung der mehrstimmigen To.nku.ast I, 169ft' . 
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gewesen sein .muß I die sich freilich aus den verschiedenartigen Bearbei-
tungen nur fragmentarisch rekonstruieren läßt. . 

• 
Stücke, wie sie uns in jenen Tonsätzen von 0 rosa bella vorliegen, 

mögen nun wohl mit dem aere vene'Xiano gemeint sein; d"essen Beliebt
heit uns die eingangs erwähnten Zeugnisse melden. Wie in Leona.rdos 
Gedichten mancherlei Motive und Gedanken aus echtem Volksliedmnteriale 
nachzuweisen sind, 80 hat sicher auch die Musik, nach der man sie sang,' 
solche volkstümlichen Elemente in sich getragen . Schon zu Leonardos 
Zeiten mag das echte und bodenständige Volkslied Venetiens, die Villota, 
deren Besonderheit Zarlino bezeugt, ausgebildet gewesen sein und die 
Kunstmusik befruchtet haben. Daß die frühen Giustinianilieder in der 
Tat eine kontrapunktisch reichentwickelte, instrumental begleitete Kunst
musik darstellten, welche den Traditionen des trecentistischen Bnllaten
stiles folgte, ist nach allem nicht zu bezweifeln. Daa.kuns~mäßige Niveau 
schloß eine weite Verbreitung nicht aus. Wir dürfen 'uns- vorstellen, 
daß die Melodien, auf denen sich die Ju.stin'ianae fidium vocumque mo
dulatio1zes aufbauten, bald volksturnliches Gemeingut wurden. Im Laufe 
der Zeit traten neben die kunstmäßigen Fassungen der Lieder Um- und 
Neubildungen schlichterer Art. Für eine solche Entwicklung haben wir 
bestimmte Anzeichen. Es ergibt sich, daß die Laudenparodien von ihren 
durch die Textanflinge gekennzeichneten Vorbildern oft erheblich in der 
metrischen Form abweichen und diese vielfa.ch in einen einfacheren 
Typus abändern. Dies setzt aber auch eine Umgestaltung der Musik 
voraus, Eine vergleichende Durchforschung der Lauden und ihrer musi
k~lischen Vorbilder kann mancherlei über diesen Prozeß lehren. Der 
Laudengesang war ja seinem Ursprung und Wesen nach eine volkstiim
liche Kunstübung, mochte er nun von den offiziellen .Florentiner Laudesi
bruderschaften gepflegt werden, über deren Tätigkeit die alten Anmer
kungen zu Boccaccio's NoveUiero 1) unterrichten, oder in klösterlichen 
und häuslichen Kreisen weiterleben. Für den Gebrauch znm Zwecke 
der Erbauung minder kunsterfahrener Leute war ein möglichst Bchlichter 
Habitus der Musik Bedingung. Ein solcher wird erreicht durch einpräg
samen Gang der Melodie und des Rhythmus, durch einen Note gegen 
Note verlaufenden akkordischen Tonsatz und syllabische Textbehandlung, 
und diesen Erfordernissen entspricht auch der Durchschnitt der origi
nalen Laudenkompositionen. Nur bei einem mehr oder minder Bchlichten 
Charakter der Lauden war es denkbar, daß sie lediglich nach dem Ge
hör, durch bloße Singpraxis überliefert wurden, wie Serafino Razzi für 
die spätere Zeit berichtet 'J. Wenn dies bei den Lauden der Fall war, 

1) Venezianische Ausga.be von 1546, fo!. 68. 
2) ~Si canta1.'ano a aria e per pratica", a.bgedr. E. Levi, p. XXVI. 
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so mußte es wohl auch in gewissem Umfange von ihren weltlichen Vor
bildern gelten. Der Weg, auf dem man zu volkstümlichen Fassungen 
der Lieder Leonardo Giustiniani's gelangt war , führte schließlich leicht 
dahin , daß man mit seinem Namen nur noch die Erinnerung an eine _ 
heitere Gesangsmusik venezianischen Ursprungs und venezianischer Fär
bung verband. Eine sehr seltsame Konjektur L ederer's mag zum Schlusse 
noch berl'lhrt werden. Die vatikanische Handschrift bringt im zweiten 
Verse von Ciconia's »0 rosa bellac : Non mi Iassar mori,' in cortesia 
hinter cortesia noch die Worte per villania. Lederer vermutet nun (p. 226), 
daß per villania eigentlich an den Kopf der K omposition gehöre und 
diese als eine Villana, Villanella bezeichne; da er "per villana« erwartet, 
so glaubt er an einen Lesefehler der Herausgeber und möchte nun in 
Oiconia's Stück die .älteste erhaltene Villanelle. sehen. Diese Annahme, 
die er durch eine Reihe höchst flUcht.ig zusammengetragener Beweis~ zu 
stützen sucht, ist vollkommen grundlos: per villania hat man lediglich 
als eine vom Schreiber eingeführte Textvariante für in cortesia zu ver
stehen, und der Ausdruck bietet nichts irgendwie Auffälliges I). Ganz 
abgesehen von der Art der Argumentation , die eine sonderbare Auf
fassung vom W erden und Wesen der musikalischen Gattungen bekundet, 
ist es eine Unmöglichkeit, in Ciconia's kontrapunktischen Ktinsten, die 
sich ganz in der Trecentistenmanier bewegen, die Merkmale des späteren 
volksm,W;g zurechtgemachten Villanellenstils finden zu wollen. 

I 

. 

Dublin "City Music" from 1456 to 1786. 
By 

W. H. Grattan Flood. 
(Enniscol"thy.) 

For the vast majority of details of the present paper I must express 
. my indebledness to the Calendm' of Anaient Records of Duhlin, of which 
fourteen volumes have been issued at interv"ls from 1889 to 1909. 
Unfortunn.tely, there is DO index as yet, and henee it re'qnired DO small 

1) Z. B. hoißt es in Leonardo'g .DODl.L eta mio lamento.: Per ::tentile7;.XCL t'amo 
E non per vilianilJ. 
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amount of research to wade through the thousands of entries in these 
fourteen v~lumes, in order to cult out those relating to the Oity Music, 
or Oorporation Band. I have also been given permission 10 publish the 
extracts here printed trom the Oorporation Records. . Other details 
have been taken from various files of Dublin !lewspapers of the 18th 
century. . . 

I take the year 1458 ns my starting point, for at that date the 
"Waits" are alluded to, though they probably had been in the service 
o! the city fathers for some years previously. The first detailed order 
respecting them was in October, 1457, when eight Waits were chosen 
"to perambubte the city nightly from curfew to five in the morning" -
receiving as gratuities r.lfour pence of every hall and three pence of 
every shop 'within the city bounds" - also receiving a livery from each. 
Some difference arose a few yen.rs la.ter respecting the bounds to be 
perambulated, und accordingly in October 1466 these bounds of the Waits 
were strictly defined. 

Under date of April 1469 there is arecord 01 Richard Bennett, 
"piper", ,md John Talbot, "pip.er", having beeu admitted 10 the city 
franchise. Some years laler the Oity Music look pari in the grand 
pageants on Oorpus Ohristi, of which a detailed accounl is given in 1498. 

In 1528, und agn.in in 1541, reference is made to music a.s an acces
sory at the theatrical performances given by the city. In June 1561, 
at the conclusion of the mayoral banquet of Thomas Fitzsimon, in 
honour of Lord Deputy Sussex, we reod that "the mayor and his bre
thren, with the City b'Iusic, attended the Lord Lieutenant and Oouncil 
to Thomas's Oourt by torchlighl." 

In January 1567 it was agreed by the Oorporation '"that the musicians 
of this city shan have an officer to levy thearrenrs of .their stipend, 
and 10 caU in the same henceforth from time \0 time, or to take pledges 
for it". On May 6 1569 is was agreed at a meeling of the Oorporation, 
"that the musicians of this city shaU have Iheir livery coals yearly, with 
the cognisance of this city upon every cont, at the charge of the treasurer 
of this city; in consideration wbereof and of their salary appointed, Ihe 
same rnusicians shall tbree sevel'a.l dars or nights every week, as time 
of year shnll require, serve in and .throughout the city and suburbs, as 
the like musicians do in tbe cities of Engillnd, and at the like hours; 
and thai aUowance shaU he made for theil' liveries given ' before tbis 
time" . 

From the de"lh of Queen Mary in 1558 to the year 1579 music w". 
utlerly neglected al both the Dublin Oathedrals, "nd n<> salaried Jay 
organisl was appointed until the close of the century. One of the Vicar. 
Choral, Rev. 'Vulter Kennedy, !Lcted as Organist and Master of the 
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choristers of Christ Chul'ch Cathedral from 1582 to 1595. There i. an 
interesting reference to this clerical orgo.nist in tbe OOl'poration Records, 
in January 1583-4, as fallows: 

"'Vo.lter Kenuedy; clerk, Vicar choral of Christ Chu"fch, was admitted 
to the franchise by special grnce, with condition thnt he shnll o.ttend with 
his boys upon tbc Mayor, a.nd sing on station days Rnd other times when 
'be s~all be ctll1ed UPOll during his life. n 

We can thus infel' that at this period the chorister. of Christ Church 
sang at the mayoral banquets and civic festivals, accompanied by the 
City Music. 

Und er dute of 7 July 1591 Edward Gare and his a.sociate·mu.ician. 
were admitted as "Masters for this cittie, to use theire instruments of 
howboys and other instruments of musycke a5 occasion shaH serve". At 
the same assembly it was unanimously agreed "tbat every alde~man shall 
pay eighteen pence yearly; every of the number of xr,vrn shall pay twelve 
pence yearly; and every of th. four score and sixteen shall pay nine· 
pence yeurly; and every hause in the city other than the hou.es of the 
said persans shall par foul' pence yearly; tbe same to be paid every half 
year during our good liking 01 the said musicians". By tbe terms of 
this agreement the musicians were, bound to be present "on all festival 
and station day:s" in attendance' upon thc Mayor, but it i.s quailltly added: 
«And, as for those of Her Majesty's Privy Council, and athers, gentlemen 
of good account, dwelling in this city, and al\ others repairing to this 
city, we refer to their own getting". In October of same year, this 
stipend, "in order to provoke them to use tbeir diligence", was inreased 
to 36 pence, 24 pence, (l.nd 16 pence yeurly, but it was stipulated that 
they should go about the city thrice weekly, morning and evening. They 
were also given power "ta keep out aH other musicians and minstlalls". 

Edwurd Gare wäS succeeded as Master of the Oity Musicby William 
Huggard in 1598. In the following year the allowances fixed in 1591 
were confirmed. In order to encourage tbe musicians it was ll'greed 
"that they shall have of this city's charge twelve yards of cloth every 
ye.r for livery clooks, the cloth to be blue 01' wachett colour, with th. 
city cognis.nce, which allowance they .hall h.v. during good behaviour 
and diligent attendance". 

In April 1600 John Bergin "musycion" was admitted to th. fran· 
chise, "as apprentice to Henry Nugent, and as husband 01 Amy Arch· 
bold, freewoman". 

After the accession of Kiug James I, in 1603, William Huggard was 
admitted to the franchise, and his fine of twenty shillings was remitted. 
He was confirmed in his office of Master of tb. Oity Music, and i.n 1604, 
an order was made for the usual payment to sa.id Huggard and his 
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fellow waits, "provided that they have a full consort of good muaicians". 
In July 1607 Nicholas Ennis, musirian, was admittad 10 the fra!lcbise, 

• 
also John Huggard, musician, son of William Huggard. Thr.e years 
later (April 20, 1610) John Gore, 1Tmsirian, was admitted. 

On September 12, 1612, the grand civie ceremony known as "riding 
the franchises" was carried out, attended by the city musicians . . Not 
leng afterwards a. steady infiu..""<: of "foreign" musicians 8eem3 to bave set 
in; and henee the city musie petitioned to have their former powers 
confirmed. As a result an order was made by the Oity Fathcrs on 
July 17, 1618, empowering the company of musicians "tc a.rrest and aue 
all strange musicians, nol being freemen, tbat they sball find beneefor
ward to intrude on them within this city and franchise thereof" - a 
provision being added that the City Musie should henceforlb play Ibrice 
every week, on Sundays, Tuesdays, and Thursdays. A furtber order was 
made respeeting Iheir livery in January 1619-20, whsn, in addition to 

_ ,~e customary twelve yards of brond cloth, tbey were given "thrce yards 
. of broadcloth at thirteen shillings and four pence Irish} per yard'\ but 
it was insisted that they "should always maintn.in a god singing boy". 

Iu January 1621, Niebolas Huggard, musieian, son of William 
Huggard, was admitted to the franchise} on payment of a fine of ,fifteen 
shillings. Exaetiy three years Inter William Barlöw, musieian was 
admitted by special grnce "on fine 01 one pair of gloves 10 the Mayor's 
wife"; and in January 1627 Walter Fleming, musician was declared 
free lias child of a freeman". 

William Huggard aflcr 34 years' service died in 1632, and was sue
eeeded as Master of tbe City Musie by his elde.1 son John, at a fee of 
1) 10 per annum. As a mark of f.wour to this John Huggard, the 
Corpomtion agreed in October 1636, "Ibat tbe yearly stipend of ten 
pounds } Irish, be augmented 10 ten pounds sterling, English money", 
on condition that tbe city musicians keep their constant waits three times 
a week, from Michaelmas to Shrovetide yearly", and also Ihat they keep 
"a good singing boy". Evidentiy John Huggard must have been in· 
comfortable cireumslances, becau,e in April 1640 his son William, who 
is deseribed as a goldsrnith, was admitled to the franchise. In May 1641 
Stepben HoU musician died J and his son and namesake, also a city 
musician, was admitted 10 tbe franchise in July 1643. 

Notwitbstanding the inbarmonious stat'e of civic government during 
the "great Rebellion" of 1641-1651, an oder of July 1645 confirms 
to Jobn Huggard and his fellow musicians the same fees and perqui, ite, 
as had formerly been granted to Ec\ward Gore and bis band of musie. 
r may add tbat tho Franehises were ridden in Septemeer 1649, and again 
in Seplember 1653. 
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. On April 26th 1650 James Olayton "musitioner" was admitted to. 
the franchise - " privilege ",hieh was also gran ted to David Flower 
in July · 1653 . 

. John Huggard, Master of the Oity Music, died in June 1654. Thus 
father "nd SOll had held tbo post Irom 1598 to 1654, aperiod of 56 years. 
On .Tuly 7th 1654 James Obyton was appointed by tbe Corporation as 

"1iaster; "with the fees, wages, anel perquisites thereunto belollging, during 
the pln.sure of the city". His tenure of office was twel ve years and a 
half, "nd we read in the Register 01 St. John's Chureh, Dublin, that James 
Clayton "musitioner" was buried on January 29th 1666-7. 

The minutes 01 the City Couneil under date of the second Friday 
alter Ea.ter, 1667, approved 01 the appointment 01 John Evans, as 
"Master of the Muaick to the Oity" in success ion to James Olayton deceased; 
further, the plaee 01 Deputy Master was given 10 Patriek Jones, "and 
the rest of the musicians to continue in thoir several stations as now 
they are". 

In Oetober 1669 the City Musie was reorganised, und it was ordered 
that the number of the band be fixed at ten, with a salary 01 forty 
shillings ·eaeh. It was further ordered, tbat in.tead 01 livery cloaks the 
musicians were to be provided with badges at a. cost not exceeding .s 30. 
The members of tbe band at !bis date wer.: - John Evans, Patrick 
Jones , Thomas Hay, Francis Sm i th , Thomas Tollit, Peter le Fleur , 
Thomas Bulme r, Riehard Holt, John Tollit "nd George Tollit. 
Seeurity was to be provided for the due re-delivery of the.e badge. to 
the city, and the musicians were bonnd "to go in and through the city 
and suburbs witk the pty waits every usual night , from the filth 01 
Oetober to the tilth day 01 February yearly". 

Between the years 1672 and 1677 grave abuses are reported in connection 
with the company oE musicians, namely "disorderly conduct''t "quarrelling 
amongst themsclves" I "neglecting their duties'\ etc., and in consequence 
in 1678 the Lord Mayor and Sheriffs were deputed to seleet a fit band 
01 musie. As a result 01 mueh deliber"tion the lollowing ten musicians 
were reported "" snitable: - John Evans, Patriek .Jones, John· 
Toll c t, Thomas Tollet, CharIes 'ro lIet, Edward P enningto n, Nieholas 
Roche, Walter Trotter, Roger Taylor "nd John Lewis - the first 
foul' being eonjointly made "Masters 01 the City Musie" , three to form 
a quorum to govern said company. I~ was also agreed tbat these ten 
lliusicians "da wear their liveries according to former act af as
sembly" . 

Matters appear to have gone on smoothly !rom 1678 to 1688; and 
the only antry on the civic roll has relerenee to the appointment on 
April 11th 1684 of Edward James and William Trendar, as "two 01 
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the musicians of this city", instead of 'V alter Trotter and Edward 
Pennington. . 

Naturally the events of 1688 did not make for harmony in any sense, 
and hence we are not surprised at finding a petition from the City Music 
for payment of the arrears of their salary. Accordingly on April 27, 
1688 it was ordered "that Ihe treasurer of the city do pay the City 
Musicians the sum of twenty pounds sterling, in lieu of their salary due 
at Ohristmas last, as soon as money comes info: kis hands". This last 
clause is very suggestive, and amply proves that the Dublin City Music 
had reason to complain, though evidently their position was not as bad, 
at that of the King's Band of Music, many of whom were ten years in 
arrears of their. salary. The names of the City Music at this date 
were: - Patrick Jones, John Tollet, Thomas Tollet, Charles Tollet, 
Nicholas Roche, Roger Taylor, John Lewis, Charles Brickenden, 
Edward Shuttleworth and Richard Holt. 

At least one of these musicians - Thomas Tollet - had areputation 
as a flautist and composer. He went to London in 1690, and we "find 
one of bis songs introduced into the lUaTriage Hater Matched, by Tom 
D'Urfey, produced at Drury Lane in J anuary 1692. He also published 
a Flageolet Tutor (1693), and, with J ohn L e n ton, A Consort of Musick 
in three parts (1694), also Tollefs (}<l"Ound (1720). From 1695 to 1709 
he was one of the King's Band of Music. 

During the mayoralty of Sir Michael Mitchell (1691-2) the Citj 
Music was re-organised, with Patrick J ones as Master. In answer to 
the petition of the hand, it was resolved, on April 19, 1692: -

,,, Whereas, Patrick Jones and tho rest of the City Music preffered theil' 
petition to the said assembly showing that several persons in o.bout this city., 
under the name of the petitioners, go about publicly in companies to per
sons of "quality !lnd others to play, and receive money frqm them in the 
petitioners' name, (Lnd there-by deprive them of their livelihood, and intrude 
on the privilege allowed them, to "the lessen-ing of tlw grandew· cf this city, and 
cont:rary to the practice, of other Oorporations in 1lJngland .. . ' . It is therefore 
ordered and agreed that justice be done to the petitioners, and that such 
persons as sha11 presume to play upon instruments öf music for luere or 
gain. not licensed by the City or the Government, be punished aceording 
to lo.w in such enses provided." 

In 1695 the City Music procured from England a new set of wind 
instruments at a cost 01 1:, 20 sterling, and performed at the Tholsel on 
Oetober 8 of that year, "on the day of thanksgiving for the preservation 
of His Majesty's person, and the taking of Namur". Naturally the 
musicians expeeted to be recognised for this outlay, but, rinder date of 
July 17, 1696, the city treasurer could only see his way to cay the 
petitioners 1:, 5 sterling "towards the expenses they have been at in pro-

· 

, ' , 

" 

, , 
· 

• • , , 

• 

, 

• ., 
• 

, , 
I 
i , 



W. H. Grattan Flood, Dublin ~'City Music" from 1456 to 1786. 39 

viding their present wind instruments". At the inauguration of the statue 
of King William, on July 1st, 1701, and .gain at the banguet given to 
the Duke of Ormonde on 12 August 1703, the City Music played. 

Between the years 1693 and 1703 the names 01 John 'Valter Beek, 
Riehard Roberts, John Oraekenthorpe, Henry Etherington, 
Thomas Johllson, James Johnson, and Stephen Bannister appear 
as members 01 the Oity II<Iusie, with Patriek Jones as leader. In 
July 1704, John Stephenson IImusition" was admitted vice Etherington 
deeeased; on April 5th 1704 Nathan Ellison sueeeeded Stephen Bannister; 
and in July 1708 Ralph Marsden was given the plaee vaeant by the 
cleath 01 Riehard Roberts. In May 1715 Roger Taylor, Edward 
rrhisleton, James Johnson, and Thomas Johnson , "'under suspension 
for their misbehaviour to the present Lord Mayor and Sheriffs", were 
l'e-ad!fiitted to the Oity Music. On the same day Richard Hart, John 
Johnson, Geol'ge Wangle, 'Villiam Hodgkinson, Robert Hackett, 
Francis Dowdall, and George Whiteman were admitted, "during 
the City's pleasure". Between the years 1715 and 1719 we find William 
Olegg, Edward Ol'ackenthorpe, William Taylor, Garret Oomer
ford, and Peter Fitzgerald appointed to vacancies. 

On 22 .Tuly 1720 Lewi. L"ylield, an English aetor, was admitted 
to a vacaney in the Oity Music. Three years later (April 9th 1723), 
EI. Oorporation Committee l'eported that Francis Dowdall, William 
Olegg'), "nd William Taylor were 10 be dismissed, and their plaees 
given to George Wade, Hugh Read, arid Jeremiah MaeOarthy. It 
was furthel' ordered: "Thai MI'. Lewis Layfield be appointed overseer 01 
the Oity Musie by the name o! Major Hauthoy·'. Anolher order was 
made "that tbe said m~sic [sie) for tbe future to wear blu~ coats and 
laeed hats, to be p1'Ovided In) them severally at thei,' oum expense" . This 
report was eonfirmed by the city assembly in May 10lJowing. 

Lewis Layfield, "major hautboy", though not a. clever musician, 
proved an able "overseer", and he certainly effected some reforms in the 
Oity Music. He got the allowanees 01 the bandsmen increased Irom 
forty shillings to z 4 per annurn eacb. Another musician connected with 
the Dublin tbeatre was Oallaghan MacOarthy, who was admitteel in 
Oetober 1725, viee Hugh Reael deeeas.d. Lewis Layfield acted continur 
ously in Dublin !rom 1723 to 1733, antI he was one 01 the Ihree 
managers 01 Smock Alley Theatre. On December 16th 1729 he was 
appointed State Kettle-drummer for Ireland, anel in 1733 interested himself 
in Ihe building ola new Iheatre. With so many irons in the fire it is 
evident that he eould not efficiently dis charge his duty to the Oity Band, 

1) William Clegg on father of the celebrated Jobn Clegg. 
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and henee April 6tb 1733 we read that Lewis Layfield was dismissed 
for negleet of duty. He was sueeeeded on July 20 by.Riee Mac OarthY. 
There is one event in Layfield's overseel'ship that mual : not be forgotten, 
namely tbe starting of promenade eoneerts in tbe Green. ' The inaugural 
concert was given on ThursclaYI' June 25th 1730, and a large and fashion
able audienee t bronged St. Stephen's Green to hear thc Oity Musie. 
Oallagban MaeOarthy continued leader of tbe Theatre Royal orehestra 
from 1735 10 1741, and had an annual benefitI). 

Apparently the Oorporation were determined not 10 have unqualified 
musicians in their band, for under date May 3rd 1728 we read that 
William Meakins, wbo had been appointe,) to a vaeaney viee Fitzgerald 
deceased, was rem'oved "being in uo Bort qualified", aud was l'eplaced 
by William J ackson. However Meakins evidently must have bad a love 
for music, because he studied for tbree yea.rs, beca.me a freeman of the 
Oity, and was re-adrnitted to the Oity Musie on Aprij 18tb 1735, viee 
Robert Haekett deeeased. In 1738 and 1741 Benjamin J obnson and 
William Jackson the younger were given vacancies in the City band; 
vice Garret Comerford and Geol'ge Nangle deceased. 

Riee MacOarthy, who replaced L ewis Layfield, began to negleet 
bis duties in 1737, and we read under date of J anuary 1741-2, that he 
had been absent Irom station duty for several yearB. Oonsequently, on 
he petition of Pbilip Oaffrey mUBieian, MacOartby was dismissed. He 
was replaced by tbe sl'id Oa.ffrey, wbo deseribes himseli as having been 
tor four years a trumpeter in Lord Catbcart's regiment of borse, 

In April 1745, Sn.muel Lee , ~music master", was given the vacancy 
in tbe Oity Musie vaeant by the death of Thomas J obnson. Tbis distin
guished Dublin musieian bad been a pupil of Dubourg, and kept a musie 
sbop on the Little Green. Han dei often visited Lee, and employed 
him as eopyist il) 1742. Between tbe years 1745 and 1750 be effeeted 
quite a reformation in the Oorporation B and, and in 1751 got togetber 
a new set of musicians J whose names are n,s follows : - S amuel Lee, 
'Villiam Jaekson , John Ola.rlce , James Forster , Roland Jacob, 
Frederiek SeaIorth , George Fi tzgera ld, Thomas KeHy , Oallaghan 
lVlaeOartby, and George ·Wade. Four of these were rnembers of tbe 
Dublin theatre band , and were noted playerB. In July 1751 Lee 
was one of the partners who leased tbe Orow Street Musi e Hall - tbe 
other thre. being Stepben S tora ce (fatb er of Stephen .. nd Naney 
Storace), Signor Marella "nd Daniel Sullivan. 

Tbe newly organised band was Iormally approved oI by the Lord 

1) It ia of interest ta note tho.t Domenico Sc In l atti, the great Italian com
pOlier, bo.d a benefit in Dublin, on February 7th , 1740-1. 
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Nayor and Sheriffs, and the sum of J; 40 a year was voted for the Oity 
Musie, in addition -to ß 5.2.6 for a Drum Major. So satisfaetory did 
they prove that On July 20th 1753 the amount of their salary was raised 
to x 60 a year - such increase to date from Obristmas 1752. However 
it was reported at the close of the year 1753 . that some of the band 
bad negleeted tbeir duties, ",nd benee certain decluetions were made. 
Sam Lee was leader of the orcbestro at Marlbrougb Green from 1752 
to 1756, and was in much requcst at oratorios and concerts. He als~ 
publisbed mucb musie. In 1758 on the opening of Orow Street Tbeatre 
be was appointed Musical Director, and beld the position for ten years. 
With the permission of the Oity Fatbers he engaged John Olarke as 
Deputy Master of the Oity Music in 1761. So suceesslul did his music 
selling business prove, that in 1763 he removed to Jownes's Street, 
whence in 1768 he opened larger premises at No. 2 Dame Street. His 
deatb oceurred on February 21st 1776. 

In April 1765 Henry Mountain, anotber famous Dublin violinist 
and musie seiler, was appointed Master of the Oity Musie; wbo on 
April 11th 1766 was ordered to be paid .t 40 for the band of music, 
"for eight montbs' attendanee to Oh"istmas last". The Oity Band took 
part in the grand ceremony of the riding of the franehises on Tuesday 
August 4th 1767 ,and they discoursed ' sweet music under Mountain's 
leaders hip at the bead of tbe 25 eorporate guilds. Mountain (wbo 
married Miss Pidgeon on September 7th 1753) did a large business at 
bis musie shop, no. 20 Wbitefriar Street, wbenee in 1789 he removed to 
no. 44 Graf ton Street. 

Almost tbe last entr! in the Calendar of Ancient Records of Dublin 
relating to tbe Oity Music is under date of January 22nd 1779, wherein 
it. was agreed to pay Henry Mountain ß 60 for the previous year's salary. 
It was however ordered tbat the Oity Musie "be eontinued in office for 
one yeM endilig next Obristmas assembly 1780, at an allowancB of J! 30 
sterling far said year, if they shall thin!, proper to accept. of such sum, 
and, if not, tbnt the cbief magistrate be empowered to employ otbers in 
tbeir stead at said allowanee". On April 20th 1780 a eommittee of the 
Oorporation considered the petition of Henry Mountain, and agreed that 
be should be paid "x 22 10 s due to tbe Oity Music at Miehaelmas 1779, 
and also a sum of ß 15 for a quarter's salary due Ohnstmas 1780, 
making togetber tbe sum of .E 37 10 s, in fun of all demands to 25 De
eember 1780". 

It is quite evident that the petition of Henry Mountain 1) had the 

1) Mount,dn died in 1796. His son Joaeph 8uceee ded Bo.umgarten 808 leader 
of tho orcbeatrn. at Covent Garden Theatre, London, in Soptember, 1794 . 
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desired effect, for the Corporation consented to pay the City Music at 
the old ' rate of J! 60 per annum, and not at half that amount, as agreed 
to in 1779. Accordingly we find that Mountain was' paid J! 45 for three 
quarters' salary up to 29th day 01 September 1781. Suhsequently we 
find the sum of J! 60 paid as the yearly stipend in 1782, 1783 .. nd 1784, 
after which 0.11 payments ceased, .. nd the Oity Music disappea".das an 
ancient ,institution. 

No doubt tbe old order of things could scareely continue after the 
drafting of the bill for the Dublin Oity Police - replacing the watchmen 
or waits. The finale came on September 29th 1786, when the new Police 
Commissioners entered on possession of their bouse ~n William Street. 
So passed away the Oity Waits and the Oity Music of Dublin. 

• 
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Jacob Randl (Gallus) as Romantieist. 
By 

Edward W. Naylor 
(Cambridge). 

Walter Pater says (~AppreciatioDS", p. 246): "It ia the addition 'of ' 
strangeness to benuty, that constitutes the romantic character in art. Curi
osity, and the desire of ,beauty, hnve each their place in art." He instnnces 
Pope aB one who bad toD little curiosity, henee a. cert/lin insipidity in his 
work, in epitc of the perfection of its executian ; t1.nd · hc name! Balza.c ns 
suffering from too mueb curiosity - curios it.y . not restra.ined by tbc desü'e 
for beauty. Fina.lly he says : ~With 0. passionate cnre fol' bcnuty, the rOmo.D
tic spirit refuses to have it unless the condition of stro.ngeness be first fulfilled." 
And it ia to be abaerved that the two tendencies are at work at all limes. 

W~ can conceive of tbree Renaissances in tho musie of We~tern Europe: 
I., late 16 tb century to 17 th century i TI., late 17 th centul'Y to 18 th cen
tury; m ., late 18tb century to 19th century ; - takiug 1600, 1700, 1800, 
as central dlltes. These three Reno.ina.nces seem to hlwe beeu cl.\used on 
eoch accnaion by the new introduction of the spirit of Romance , the desire 
for stra.ngeness, the curious mind of which Patel' speaks in connection with 
literature. I may venture to indicate the character of the three Renaissances 
thus dimly outlined: -

J. Introduction of "sentiment" into the medireva} Polyphony. Consequence
Death of the Polyphony of Medi:eva.1ism. Cause of dea.th-it was too purely 
intellectual to be8.l" sentiml;'nt. 
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Ir. Introduction of "sentiment." inta the "Elegant" Italian muaic (compare 
Pope, for elegance with ratber a lack of feeling). Consequence~death 

of the elegant Italian stylo. Cause of death-it was toD "correct". 
UI. Introduction of further "sentiment", Weltschmerz, Byronism, ete., iute tbc 

modernized Germanie school, e. g., tbe la.ter Beethoven, and tbe so-called 
Romanticists. The dea.th of this schaol i8 in progress at thc present time. 
But mueie will not die with it, any more than it did in 1600,1700 or 1800. 
It ia beginning to live again, even now. Yet another Renaissa.nce. 

The Innovator, then, ia tbe mainspring of these Renaissances, and his 
power lies in the "curiosity" of his mind, sud hia unconquersble deaire to 
express aomething new, if possible in tbe forms of beauty which are already 
accepted; if not, then, ruat crelwn, it must be done in the forms of ugliness. 

Jacobus Randl, Gallus dictus Carniolus (1550-15.91) was an InnoV.lltor 
of the sixteenth century, snd I would comment in this St!Dse on some of 
the motets in his "Opus Musicum", orighially published 1586-1590, and 
now being republisp.ed in the series of Austrisn "Denkmäler der Tonkunst". 

The first example may be Motet 54, for the Faast of the Circumcision. 
It ia the Antiphon to Benedictus at Lands, on that day, according to the 
Roman Breviary. Rere are the words: - Mirabile mysterium declaratur 
ho die, innovantur naturre, Deus homo factus est, id, quod 'fuit, permansit, 
et quod non ent, assumpsit, non commixtionem passus, neque divisionem. 
Jacob Haudl's desire is to express the inexpressible, 'sa oonveyed particularly 
in the words, (0.) Mirabile mysterium; (b) )nnovantur natural; (c) Deus homo 
factus est; aud (d) non comrmixtionem pass.us. 

Cant. 

Alt. 

T l. eIl . . 2. 
Baaaus. 

• um 

Mi 

• 

• ra - bi - le 

Mi 
EaBBuB. 

- ra 

-

• 

ra • bi • I. 

Mi • ra -
I 

bi - le mys - te • • 

• t. • • um 

I 
I. t. • 

• my' • • rl • 

T.1. Mi • 

etc. 

• 
• n - um 

Rere (a) "marvellous mystery" ia expressed by tbe extraordinary cbaracter 
of the . chromatic treatment. 

Before looking at the setting (b) of "innovailtur naturoo", let us oon
Bider tbe following simple progression, which contains nothing that was not 
common .to all polypbonic writers of tbe 16th century: -
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Alt. 
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This, with the p05sible a.ddition of tbo Hat in bar 3 of the tenor, aud tbe 
abarps in tbe last two bars of tbe truble, is a commonplace of the 16th 

• ceutury. . 
Jacob "Hand! however, desiring to express tbe wards "innovalltUt' naturre" 

- "the course of natul'e ia altogetber tUfned aside," or "natural la.w has 
beau superseded," with reference to tbe miraculous Birth of Christ-takes 
these sa.me notes aa they stand on the staves, adding ncc~dentals, and pro
duces a specimen of "innovation" which can certainly be prnised for its 
extreme boldnesa of execution, but hardly for its beauty. 

Let UB approach his rOBult with cnutious steps, tD.king ba.rs 3-5 ns 0. 

model. Rere is a fi.r9t addition to the e::x:o.mple alrea.dy giv6D: -

I 
?==~~ 

-
I I .!2 .... 

<9---
Or we migbt hll.ve it tbus: -

I 

.d 

1 
I 
~ -
I 

J -

J---
, 

.!2 -

.", 

f 

I 
.!2 -

But Handl feIt tho.t none of the three vers ions hel'e given was worthy to 
mustrate the thema. So we have the last two specimens bo/h 1ogether, G shnrp 
a,ul B Hat, aud· combined with that, an tLggrsva.ted form of the ba.ss, con
aisting of the additiou of a shal'p to the first D (a consequence of literal 
imitation. of the alto, three blU'S earliel'). 

" 

, 
• 

, 
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Here is the whole passageJ as given by Jacob Handl: -

Alt. Cant. 
• • m no • vf\n • tur In • DO - van· -

tUT na.· • m - ,re, DO • van --
T. 2. 

• m -
bo -

• tut' na.· tu - ''', na • tu - '''', 

-

- Da - van - tUT na. - tu - rl<, 

The phrase (c) immediately succeeding co.n only be shown plalnly on five 
sto.vos. It ia an attcmpt to express thl" doscent from high helwen to tbe 
humble dwelling of man on earth, by the simple pictorial"method, afterwards 
ndopted by so many composers: -

D. u, bo -

D. - u. ho • mo ra.c - tus est, 

De - us ho - mo fa.c -
De • U8 bo 

De - us bo - mo 

mo fac 
• 

-
I .,. 

tu. 

". 
est, 

etc. 

quod 

- mo fac - tus est 

id, 

This might be extremely snccessful; . but not becanae of Jacob Handl's ' 
pictorial melody, - tbough that bas an artiean Bart of share in the pro- ~ 
duction cf the effect tho.t would be gainf3d, under favourablo circumstances 
-e.g., fifty first-rate eingers, in a la.rge cathedral. 

• 

• 

• 

• 

• 

'. 

• 

• 
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The settillg ßS 1L whole well exemplifies the ilicolll}>atible in art. We 
might agrec to rugard it aB a nocossul'Y failure. Jacou Ha.ndl WIlS at any 
rate trying to find a. wortby metbod of romullticiAing 'tbe setting of words 
embodying on iucxpressible mystery. All honour to bim for thc ntternpt. 

Further on (d) la nnother straugo passüge, desiglled tu bring out tbe 
sense of k non commixtioßem paasus'\ which rerere to Ch.l.'isl not ho.vil1g 
suffered a confusion of Hia Human !lud Divioe uatures. A6 thc Athl\na.aian 
Creed !UlyS, IIPerfecl God sud Perfeet Mau," The "Oommixture" ia illu-
strated by Jacob Handl tbus: - . 

non com - m.ix - ti - 0 - nem pas - .. - 8US 

wrucb ie a purposeful combino.tion of tbo two following paassges, either of 
whieh takeo aeparately ia pure commonplllce iu ß. 16th~entlU'y church writer, 

• 
VIZ. : -

1-) 

(b) 

. The Dext extra.ct from Handl which I may make is much simpler, (md al
most perfectly beautiful, though still beo.ring the mark of Romance) and the 
desire to introduce novelty. It is from Mot,et 5H, ",hieb. ia Olle of several 
settings by Ja.cob Hundl of n well-kuown cal'ol. I give nbout half of it: -

• 

I 

• .. 
' . • 

• , 
, 

I, , 

j 

• 
• · • 
• • 

.' 

1 

j 
• 

• , 
, 

: ;, 



S. 
A. 

T. 
B. 

-

-

-
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.Alternatim. ..Alternatim . 
Re - 80 - tlet • 

ln lau - di - bus. eum ju - euD. - dis 

Totzt3 Chorus. 
pla.u - si - bus Si - on cum fi - de - li - bua, ap-

1aI. .... -

.pa. - ru - ge - nu - it Jh -

-

• 

" - - - - • sunt im - pie - ta. qUIB prtB -

dix -'. it Ga. - bri - el ..Allematim . 

• - - • 

" Ibis.) 

• • 
e - lo..e- -la.. 

etc. n.bout RS much more. 

In this one can eaaily find points to pra.ise:-
(1.) The perfeet freedom of t.he parts, plain or 6gured, e. g'I at "quem genuit Ma.ria," 

or the "eia, eia". 
• 

• 

• 
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(2.) Tbe mastery of purely vocal effect.s, e. g., tbe unanimou6 rise of all the voiccs 
at the rhetorical point "Apparuit" - "He has a.ppea.r~d, WbOUl Mary bore." 

Other features a.re: - . 
(3.) The absolute disregard of the "tri tone", e. g., bar 16, tenor . o.n~, bass, and twice 

further on. (Also see "Vax c1amu,ntis," Bod "Orietur ste11I1," b elow). 
:4.) Tbe chromatic altera.tion of the melody, by tbe introdu~tion of F sharp instead 

of F na.tura.l in two places (again see "Vox clamantis"J. Compare Bach's pra.ctice 
of chromatic a.lteratioD in choral varia.tiODS for orga.n or in canta.tas. 

(ö.) Tbe .A.lternalim aud Totlt.3 Ohorus, cf)rrespondiDS' to tbe English "Decllni!', "Can
toris '" nnd "Fun", 

Amongst the Motets far the period between Advent Ilnd Septuagesima 
are savernl thoroughly fine works. Same iden of them may be gathered from 
ahort quotations. 

S. 
A. 

T. 
B .. 

S. 
A. 

T. 
B. 

No. 2. "Venite a.scendamus ad montem Domini/' in 

Ve -ni-te, GS-

v. • - D' • 

mon - tam Da • 
- ml -

• 
D' 

eig h t pa.rts . 

- da. - mus ad 

, etc. 
I 

• .' • 

, 

• 

• 
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which contains a.. cbarming melody passing from tbe tenor of the first choir 
to tbe soprano of tbe s~cond, snd tben artfully transferred to tbe opposita 
"aide" . 

I 
• ml ~ na • - m Do -

Do Va - ni • m. - ne -

Et no - - da 

I 

no - no -

, 
I 

I 
ve-ni ' Do- • 

ml - ne, - re, 
ve -ni Da - mi - ne, etc. 

No. 4, "Vax clamantis in deserto," wbich ia remarkable for strength and 
vigour 1 as well as for a certain mastery ovar the material betraying the 
strang mari; e. g., the two versions of tbe phrase "parate viam Domini," 
which appear successively in the two choir8, sud which are as strangoly 
different as they are strangely alike. At "Omnis va.llis exa.ltabitur" we have 
the pictorial method on tbe large scale. 

S. d. 1MG. 11 • 4 

• 

• 

• 

• 
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-... 
Vox, el. lis. • de 00' - man - ,. - .er • • 

-... 
Vax, vo. cl. - man -

, 

• - - to - 01 - Dm -

r 
de- sar - to 

• 
- 1 ree .. 

" 
Do - mi 

, . 
- 'DI 

• 

-

• 
lD • 

-

• - DU , 
~ 

• 

-

• 
• • 
, 
• 

• • 
.1 • , 
1 • • r • , 
• • • .. 
1 
• .. 

{ , , 
• , 
, , 

I 
, 
, 

• 
• , 
, 
\ , 

1 • 
• • , , 
, 
• • .. 
• , -
• , 
, 

I 
• 
" " • , 

• • 

, , 
, 

, 
• • ; 
• 

! 

J. , 
i 
• 

) 
-
.1 

• , 
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•• 
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80 - li - tu - di - ne 8e - mi - tu De 

--
se-mi.taa r 

.. &tri : 

rec -

taB Da 

I 
.&l 

fa-ei-te 

• 
1 

• 

80 .. li .. tu .. di .. ne 

pJ. I ... - -

o 

o . 

stri 

no· 

oe • • ml· 

oe • 

• 
mnlS 

o • 

-r 

4' 

• 

• 
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• li 11 A -ur 

- - - -,g. 

I ete, 
!:-.. ... 

• 
• mnUJ • • 

No. 6, "Lretamini" (Rejoieo ye with Jeru8Illem), 'in eight parts, is worthy 
of the wliter, and again shows tbe masterful handling of material: variety 
without waate, and certainty of exccution. 

Chor I. 
LtB-taAmi-

ex 8u1 A tn. - te • 
In 

Je - ru - sa - lem ct ex 

cum Je ~ ru A Ba ~ lem 

--
Chor H . ..t!Uacca • 

e - a. Loo • tn. - mi - ni cum 

su! - ta. -

Chor land 11.. 
Omnes qui, ete. 

• 
In • • a 

ete. 

-• 
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No. 7, "Jocundaro, filia Sion," in Bi:&: parts, ia remarkable far a. gorgeouB 
piece of fugal writing in ,Part I!., the wards of which begin "Montes et 
colles cantabunt, etc.," "Quoninm veniet Dominus doalino.tol'," "The moun
taioe and bills shall sing .... becauBe the Lord the mighty Ruler shall corne 
iuta His ewrnal kingdom."I quote tbe musie o.t the fino.l werde, "In regnum 
eternum/' wwch are set on a six-part fugal arrangemont of thiB exceedingly 
vjgorous Bubject: -

[11 reg - l1um • - ter ~ num 

or 'varioties of . the 
• 

same, aS: -

I> I J t e I ;si J ::1 
~ J 6! or • ~ "" -

• 

111 rag ~ num • - ternum [11 r.g - l1um e - ternum 

This ia succeeded by cm Alleluja which is a mngnificent example of sequen
tinl repetition, five times descending by degree in the dia.tonic sca.le: -

Montes et colles 
• 

cantabunt, etc., quo-

nia.m veniet Dominus 

domina.tor 

in rcg - num re - ter -

in reg - num reter-num 

reg - num m -

- num, reg - num:E - tel' - num, in reg - num 00 - -

- num 

- num, 

- I 
~ 

• 

-

Al 

Al 

-

-

'" I 
I ..... --

- ia., 

-

- -

- -

- ter -. 

- tel' -

-

.... ---._--

.d 

• 

• 

• 
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Al - le - lu - • 1., 

-r 

Al - Al -

Al - 1. - lu-

land, again, 
J-~ from Alleluia. 

Otber noteworthy matets are: -
No. 13, "Utinam dirumperes cwlos" (O that Thou wouldst rend the hea.

'Ven), which is in six parts, with no trebles. 

.8. 
A. 
T. 

No. 14, "Orietur." ia an example of the contrary use of high voices: -

",. . 

-
ete. 

, 

Also No. 20, "Canite tuba," in fivc parte ; No 26, "Da 01;210 veniet Do
minus," in four parts; and No. 32, "0 magnum mysterium," in eight parts, 
are a.11 without soprano parts. 

In conclusion, one way hope that ere lang the name of J Mobus Handl 
will figura by common CODsent in that list of great names honoured by musie 
in the 16th century, and still honoured by musicians to-day. Tallis 'and 
By~d. Pa,leBtrina and Orlando, Willo.ert and Gabrieli, are representatives of 
a well-recognized group, WhOS8 names have for long years bean uttera"d in 
a single breath, in spite of the differences of aim and method which a.re to 
be observed il;l their work. Ja.cob Handl, though comparatively unknown, 
is a member of that "group, and weIl worthy of his company. 
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L'Eglogue La for~t sans amour de Lope de Vega, 
et la musique et les musiciens du theatre de Calderon. 

Par 

Felipe Pedrell') • 

(Barcelona). 

«La caractere incligcne da l'inspiration des canta?'cillos et villancicos .des 
XV' et XVI" 8i~clea est an rnpport duect avec les tonadas, les cu.atros de. 
empexar et les musiq1.l6S des Zarxuela.s et Comedies, avec les bailetes et ja.
e.(l,ras du XVlIt! siecle et avec les (oUas, .mojigangas I tiranas et seguidillas 
des tonadille1"08 du XVIne siecle:.. J'ai affirme ce fait dans une prece
dento etude 2), ajoutllDt qu'il n'y cut pas UD. auteur dramatique ni UD muai
cieu du XVllc siede qui pensut jamnis ecrire des opeus proprement dits, 
eo.r il existait deja UD spectacle lyrique drama.tique, i88U ri'une tradition de 
gout natur'el, deriveo des representatioDs de JutlD deI Encina, Lucas Fer
nandez, Franciaco da Madrid et autras, OU ]e chant a]ternnit avec le parle. 
Si l'on cODsidere 1e m~lD.nge du chant et du parM comme le principe carac
teriatique de ce qui s'appelle opera-comique en France et Zarxtiela en 
Espagne, 1es eglogas et farsa8, les entrcmesea et sa·inetes avec chaot, les bailes 
et moiigangas da notrc theatre antique affront des analogies et une etroite 
conformite de proc~de8 avec certains documenta da litterature mödievale ou 
populaire conaervee par In tradition. Un mela.nge da chaot et da parle se 
pr6sante, meme.1 an des oouvres non theätrales da caractere purement narratif, 
et specialement en eertains contes populairas. I1 serait pueril da ehereher 
l'in:B.uenee direete 'da ces narratioos ou contes dans la formation de.la Zar
xuela, cependo.nt il y fl, lieu de signaler l'identit6 da procedes an 1a forme 
et le caractere de ce genre de spactacle, reservant le parle a l'action, et Bon 
developpement, le chant, a l'expansion lyrique du moment passionne. 

Etaut donne qu 'eu clofla. et en ce1a seul consiete 10. representation eceni
qua que, pour de truditionnelles et nahes re.isoDs botaniques et loca1es, nous 
persistons a appeler Zarzuela et Don Corni die musicale DU lY1iqu.~ 3), ce qui 
serait preferable: ce so nt des Zm·zuelas elllbryonnaires, toutes les Cosantes 4.) 
et rondelas dont nous parle 10. chronique du CODllctnble de Co.stiUe Michel 
Lucas de Iranzo prescriva.nt qu'elles fusseot chantees (1464) -apres que 1'00 
avait danBe uDe OU plusieucs heures ... pendant lesquelles Ini, 10. Comtess6, 

1 ) Tra.dllction fra.n~n.ise de Mmo Marthe Chasa:Ulg. 
2) Voir Sammelbände, Jabrg, V, Heft. 1, p.46. 
S) On devrait surtout, a.bandonner une fois pour toutes les denominations exo

tiQUC9 d'opera-comique et opereUe comme cquivalents de la. Zarzuela. scriauso et da 10. 
Zarzuela legere. . 

4) Dans divers passages de Ia Chronique, On trouve le mot cosantcs employe dane 
le sens da chant8 on canlil~s et aussi le mot rondelas au lieu da chante u. la ronde 
ou a la redonda, c'est·a,·dire chanta entoDues auccesllivement par les 3.ssist.ants selon 
Gaya.ngos. Q.uant aux cos4ntes specialement ils s'appelaient ai08:, ai~je dit, parce 
qu'ils se cbaotaient prObablement Bussi en cflClluril aur les plaees et les marcbes. 

Da.ns le mllD.uscrit de cette Chronique se trouve le .document de musique profane 
espagnole le plus aneien qui ai.t eM note jusqu'll. cejour: e'est une romanee intituIee: 
Verso8 {echos en loar del Oomendador (Vers faits a, la louange du Commandeur). 
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les autres dnmes et seigneurs de Ja. Iglesin Mayor et taus chantaient ... « 

nprea quai venaient les ?nomos (mimes) convies pour cela. 1); ce sont de primitives 
Zarxuelas les compositions dialoguees de nos Chanson'niers dont quelques
unes, specialement. celles qui contiennent de la musique, offrent un grand 
interet ponr I'histoire du theätre lyrique espagnol; ce sont des Zarxuelas 
deja plus developpees les Farsas 2) et Eglagas de Juan deI Encina 3) et les 
Farsas et Autos de Lticas Fernandez 4) lesquelles finissent invariablement par 
des villancicos ou cantarcillos de cil'constance, tradition ou rappel d'origine 
et de nature populaire, "demonstration claire, - selon le commentatenr de 
Ltlcas Fernandez, Don Manuel Caüete, - du grand retard que mit le drama 

1) Des tropes da l'Eglise des !Xe et Xe siecles, sortent les drames liturgiques du 
XI&l sieeie, et de ceux-ci les 'Mysteres du theätra musical du Moyen Aga. Ce thtHi.tre, 
an depit da so. force vitale re9ue cf. l'etenue du passe, se fut ralenti et eteint, comme 
en realite il le fit au XVc siecle, si le sentiment de 10. personnalite ne l'avait bientOt 
fait renaitre de fies cendres. 

2} Selon Ducange (vuir le Glossaire) fars"a derive du ,verbe farcio. Depuis le 
XIVe siecle et maintenant encore, en certaines cathedrales de 180 Couronne d'Aragon 
et da 10. province de Tarragone, les matines des Mercredi, J eudi et Vendredi saints, 
s'appellent 'dels Fars ou plus communement Fassos, cdu mot Farsa applique aux 
prieres rimees qui se chantaient a 10. fin des offices liturgiques propres a. ces jours:>. 

3) Ln. Musique de deux de ces Eglogues nous est connue. En l'une d'elIes, re
presenMe, semble-t-il, la demiere nuit du Carnaval 1495, les quatre personnages (Gil, 
cpil.tre qlli avait et6 eeuyer., Pascuala, Mimgo et sa femme Menga) chantent au milieu 
de 10. piece le villaneico qui commence par 

GasajfmuYJws de hucia 
et a. la fin} le mtlancico dout les paroIes sont: 

Ninguno cierre las puerta.s; 
Voir la musique de ces deux pieces N 08 I et TI du texte musical. 

Dans l'Eglogue qui commcnce pari: Carnal fuera!: Oarnal (uera! crepresentee In. 
nnit meme deo .A.ntruejo on Carnestollendas:>, les patres Ben.eito et Bras Lloriente et 
Pedruelo, chantent de meme le villancico final sur'les paroles: 

Hoy comamos y bebamos 
Voir 10. musique du No TII. 

Comme on le voit, 10. musique n'etait pas une nouveaute au theatre a. l'epoque 
da Juan deI Enciua, da ses predecesseurs et de ses continuateurs immediats. L'an
tique Grece ne separa pas 10. poesie scenique de I'element musical, du moins jusqu'a 
la decadence de l'epoqua Alexandrine. Le l\Ioyen age ne scpn.ra. pas non plus ces deux 
agents, et a. cöte du d.rame liturgique chante, nous offre la 'l'illanesca, le villancico ou 
le cantarcillo inspires dans la forme populaire. La renaissance du theatrc profane vers 
le debut du XVle siecle accentUQ particuW~rcment en !talie les efforts faits paur 
resserrer l'alliance entre 10. poesie et la. musique, cette alliance se manifestant par l'in
terpolation d'intermMes de chant da.ns la comedie et l'introductian· da chceure dans la 
tragedie conforme 0. la. tradition classique. . 

4) Ils ont une extreme importance pour l'histoire de 10. musique nationale espa
gnole, les Farsas, Eglogas et Didlogos de Juan deI Encina et Liicas Fernandez, les 
plus connus et jusqu'a present les plus purs representants de 130 musique de ce genre; 
pieces ou la. musique et 10. poesie finissent par se melanger en villancicos ou djdlogos 
chantes comme celui de Lücas Fernandez. Ces premiers efforts vers 10. ~ar.:tuel a ne 
sont certainement que divertissements poetiques I ornements de radion au moyen du 
chant, mais 10. s'etablissent les premiers essais de ce genre de Bpectac1es, et je m'ex
prime ainsi, considerant comme evident que de tels' essais ne conduisent. pas ä. cette 
manifestation plus complete, en quelque sorte homogene, le drame lyrlque, encore 
10in acette epoque et bien different d'origines. 

• 
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a se separer du chant, auxiliaire si efficace de taute representation acenique, 
des les premieres origines du thMtre moderne,; ce sont des Zarxuelas, de
finitives et parfaites Zarzuelas, ayant taute l'amplitude et le developpement 
auxquela tendait et se pretait cette forme de spectacle, lorsque s'en empara 
le genie de Lope de Vegll. y Oo.rpio (1562-1635), avec l'admirable sens qu'll 
avait du pouvoir melodieux de la. parole, pressentant que de Ba fusion avec 
la musique dependait le caractere de taut un pur drame musical; ce Bont 
des xarxuelas, de definitives et parfaites zarzuelas, je le repete, La selva 
sin amor (la foret sans amour) de Lope, ainsi que les Pastorales, Fiestas, 
Oll comme I'on voudrll les nommer, de Calderon: EI laurei de Apolo, La 
purpura de la rosa, El jardin de Falerina, etc. 

O'est xarxuela. ct non opera que j'ai appele la premiere, les nuees Be 
dissipant qui obscurcissaient notre histoire musicale du XVIIo siecle; les 
heureuses decouvertes d'a present permettent d'affirmer que, pendant ce 
sieeie, il existait en Espagno une forme de drame musical qui n'etait point 
une 'servile imitation du style italien, et que, des 113 .second tiers de ce 
siecle, notre nationalite musicale commen"a b. se degager, en, ereant Bur la 
base du chant populaire les superbes et distingues Tonos et Tonadas des 
Zarxuelas de Vega Carpio et de CaJderoll, germ es de la tonadilla du X V J TI 11 

siecle et de la' Zarxuela contemporaine dans ce qu'elle a de plus indigene. 
La selva sin amor, n'appartient pas au genre exptique appel~ opera, et 

quoique noua ignorions aa musique, il nous est facile de deviner son caractere 
par le fragment que nous' posse dons du Jardin de Falerina, dont la repre
sentatioll, camme nous savons, date de 1629 1). Precisement l'Egloga-Pastoral, 
ninsi intitulee par. Lope, cchantee a S. M. pour les f8tes de sa guerisollJo, 
fut publiee pour la promiere fois en 1630 dans le cLaurel de Apolo" avec 
d'autres po~mes (Madrid par Juan Gonzalez) et representee UD an avant, 
c'est-a-dire en 1629. 

* * • 
Sur la date et les autres particularites de cette piece curieuse le maUre 

Don Franciseo Asenjo Barbieri ecrivit ' avec son intelligence habituelle, 
mais des preoecupations 'ingulieres, un substantiel Prologue (sorte d'etude 
sur les origines du drame Iyrique en Espagne) b. la cChronique de l'Opera 
Italien ll. Madrid, dcpuis 1738 jusqu'u. nos jours', de Don Luis Carmena 
y Mill1m '). 

nest bon de~'prendre note des 'paragraphes concernant 10. question qui 
reste u. eclaircir iei, ear ila roe donneront matiere b. quelques observations 
decisives, basees sur mea recents travaux. 

D'ores et ,deju" quatre ordres d'idees s'imposent. Pour les exposer 
methodiquement sans m'eloigner du sujet, je les resumerai en ces termes: 

10 L'Eglogue pastorale de Lope, La selva Bin amor, put-elle etre entiere-
meut chantee ? 

20 Dans quel genre de musique fut-elle composeo? 
30 Le compositeur de In musique fut-il espagnol Oll etranger? 
40 Pourquoi la forme de chant melange de dialogue fut-el1e prisce et 

persista-t-elle, principalement cn Espagne et en Fr~nce? 

• • • 
1) Voir, dans ra.rticle precedentJ la. page 47. 
2) Madrid, Imprimerie de Manuel l\'Iinuesa de los Rias, 1878 . 

• 

• 

• 
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Barbieri ecrit dans le Prologue cite: 
cLope de Vega, Don sn.tisfait de donner une si gr~nde pa.rt b. 10. musi

que dans ses (Buvres I finit pa.r ecrire un vrai libretto' d'op6ra, une Egloga 
Pastoral intitu)ee La sclva sin amor qui (tt-t int6gralement- miso en musiquc 
et eX6cutee au Pala.is Royal l'au 1629-, Un ,vedtable opera.. , l'appelle-t
il plus loin, «et le premier d'Espagne:t ajoute-t-il, Bouliguant ces paroles, 
cc'est-b.-dire un spectacle dramatique tout chant6~ 1). 

, 
Barbieri croyait que les drames liturgiques du Moyen Age representes, 

chantes ou meme danses 2) dans les Eglises d'Espagne formaient une 
«sorte d'opera» J et qua c'etait aussi .. un veritable opera religieux» 1& 
representation liturgique que je mentionnai dans mon article anMrieur, 
intitule El Tntnsito V ta Asuncion de la. ViTgen. 8), representee avec ses 
trucs habituels et cbante. integralement depuis une epoque lointoine en 
l'Eglis. d'Elche (Alicante) les 14 et 15 du mais d'Aoiit de chaque annee'), 

Si La Selva sin am01', decidement opera pour Barbieri, fut en entier 
chantee, pourquoi ne comptait-on pas, dans le llombre des operas ante
rieurs, fort anterieurs sllrement 11 I'Egloga pastoral de Lope, le Di6logo 
para canta1' {ait par Lucas Ferna1wez sur cquien te hizo, Jua.n, pastor 
(Jean, qui t'a fait pfüre')' dans lequel on introduisait le meme Juan pastor 
(pMre Jean) et un autre appeJe Bras? 

. Le Dialogo de Luc ... Fernandez est enti~rement chante et cependant 
celui qui oserait rappeier op~ra dans le sens rigoureux du mot serait 
dans I'erreur, de meme que celui qui pretendrait rattacher au meme 
genre de spectacle ces Bailes, Mojigangas I J dcm'as et Ent1'emeses, si 
nombreux an XVITe siede, centierement chantes depuis le commencement 
jusqu'ä, Ln. fin., du precieux licencie LUis Quinones de Bena.vente et de 
I'ingenieux Don Gi! de Armesto y Oastro, pour ne eiter que ces deux 
fameux intermedistes '). 

Oett. singuliere preoccupation avec laquelle il dut ses meilleurs tri
omphes ' a l'unique spectacle reeUement indig~ne de l'Espagne ') amena 
Barbieri a. l'effort bizarre de cherchel' a outrance et da voir partout des 
csortes d'operas» et des operas entiers et r~els aussi bien parmi ces 
manifestations artistiques du lointain passe OÜ l'on n'apercevait pas en-

I } Page XV, 100. eit. 
2) D existe eneore Q SeviUe et a J8CQj les bals da los seises (enfants qui dansent 

melant dauaea aveo cblUlts) lors de certaines fätes ccMbrt!es dans le8 cathedrales de 
ces villes. 

S} La trepas et l'Asoension de Ia. Vierge. 
4} Dans les pages de cette publioatiou, j'ai etudie avec une grande extension le 

drame litur:gique en question: voyez La F csia d' Elche ete, pages 203 ct suivantes. 
. 5) Imprime en Pan 1514. 

6) Voir preeedente etude, page ö4. 
1) Barbieri (1823-1894) ecrivit 80ixante dix et quelques zarzuelas el seulemenl 

uu open, bouffe du reste, Il Buonte1npo7tc, en sa jeunesae. 

, 
I • , 
I 
, 
• 
1 , -, 
• , 

J 
7 
" , 
L 
1 , 

1 , 
\ 
j 
• I" 

< , , 
• 
1 , 
• 

i 
.. 
! 
• I , , 
i 
• 
! • j 
• :\ 

I 
l. 
• , 
• 
· • , 

I 
• ., 
. ' 

• 

•• 
, 
" 
., ~ 
• • • • 
I 
• 

.~ , 

• 
• • • 



I 

Felipe Pedrell, L'Eglogue La. forGt sans amour da Lope de Vega. etc. 59 

core la renovation du sentiment personnel et de l'expression dramatique 
en musique 1) que la OU reellement et pOliitivement se rencontrent les 
zarzuelas avec leur forme , leurs tendances .t m~me le titre dont les 
auteurs les ont baptis6es. 

De Ia. liste de livrets impnmls, .d'oper:is eSpagnols composes dans le 
style italien-, presentee par Barbieri dans le Prologue en question, comme 
preuve irr~cusable de la si grande influence que de jour en jour la mu
sique italienne exert;(ait Bur' 1e goftt des madrileff.os"1> , il resulte que plus 
de Ja moitie de cem< qui figurent sur cette liste, quoique qualifies operas, 
sont positivement des Za,'xuelas, 

Voyons-lee: 
«..A.nglilica y lJ[cdo1'o, op~1'a scenique dans le style italien, chanM par les 

comiquee e8pagnole a.u theatre du Buen Retiro en I'an 17227; 
Le toxte est de Cllfiizares. Barbieri l'nppelle opera scenique et Don 

Cayetano Albel'to de In. Barrcra. l'appelle Zm'~uela (Gataloguc bihliographique 
.t biographi'l'''' du thcutre antique espog"ol). 

n fut chante - ajoute-t-il, - par les comiqnee espagnole au theatra 
du Euen Retiro, en l' nn 1724. La musique eerait-elle du collaborateur 
oblig~ de Caiiizares, 10 maestro Coradini? 

«JilieTas afemina Am.or, Zarzuela b. l'italienne, lJvret da Caiiizares chantee 
au Retiro par les comiques espagnols an 1724 ... 

TI y a. un livret impr.im~ da la Loa pour ce tte Zarxuela.. TI s'intitule: 
Loa para la ccmcdia de «Pieras a{emina ..AmoTit ... qlU se represMl.i6 en el 
coliseo dtl Buen &Liro, en celebridad de la Real .A.clamacidn del Rcy Nuestro 
Senor Do" Luu J. que Dios g"arde, ,/ dia 17 d • .Ab,~l d, 1724 ' ). (J. eOD

nais une autre edition de la. meme annee, b. Madrid~ par Manuel Roman). 
Ordre de 10. repreesntation: Fieras afernina Amor . .. Premiere J ournee ; 
]f}ntremes del hostelero 3); Sec0nde J ournee; Baile con canto .a" par Funeisca 
de Co.su·o, Maria. de San Miguel, Rosa Rodriguez. 

c Gon .Amor no hay fibertad, melodrame hal'monique, musiquo de Don 
Fra.Dcisco COl'adini, chanMe pur In troupe de Junnn. Orozco, au theatre de 
la Cruz en 1734~, 

Ba.rrera (loc. cit.) l'appelle Drame musical et njoute: «il fut represente 
au Coliseo de 10. Cruz, pour le Cnrnaval de 17317. 

cMilagro es hallar verdad, livret de Caiiiznres, musique de Coradini, 
chnntee par la troupe de Manuel dc San Miguel au thMtre du Prince en 
1732 -. 

1) _Dans ce sens - dit M" Menendel. y Pelayo dans Jes _Observations prelirni
na.ires. du livre V des (]jJut:re8 de Lopc dc VcgCl- (Madrid, 1895) - il eat elai" que 1es 
maitres religiElux du milieu du XVle siecle, les Palestrina. et les Victoria, sont les 
precurseurs da l'a.rt profa.ne dans ce qu'il a da plus pMslonne et da plus profoud. 
Des qu'il exista. une expression musicale da la. vi e interieure appliquee a la. plus su
blime des trngedies, da co fait · naquit la musique dromatique, qui l'esonna· pour la. 
premibre fois sous les voftlca du t~mple 80uals. forme dcguisee dea mclcts et dea repom •. 

2) Qui fut representee a.u Colieee du Buen Ret.iro pour ceIebrer la nomination 
du Boi Notre Seigneur . Don Luis I que Djen garde, le jour du 17 Avril 1724. 

S) Intermcda de l'hostcle1·o. 
4) Ballet avcc chant 

• 
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Zarzuela; 1732, selon Barrera . 
• POT conseguir la deidad entrega1'se al precipicio 

de Busta.mante, · musique de Dan Junn Diego Lnna, 
da Juano Orozco au thMtre de Ia. Cruz an 1733~. 

Ba.rrern signa.le l'oouvre CH ces termes: 

Zarxuela da 
• 

ehanMe par 
Don Jos6 
Ja traupe 

.. Por comcguir la deidrui, entregarse al precip1Cio, Zarzuela en deux actes, 
execuMe an theatre da la Cruz le [) Decembre 1733; musique de Don · Diego 
Lann.» . 

.. La cautela en la am:istad, opf-ra espagnol da Don J uan Agra.mont y 
Toledo, musique de Don Fl'aneiaco CorBelli, chantee a6ulement, par les fem
mes de In traupe da la Cruz et du Principe, "au theatre des los eniios deI 
Peral an 1736., 

Barrers. 6crit sur cette edition: cLa Cautela en la amistad y Robo de 
las Sabinas 1), Zarxuela - Madrid 1735 ... 

('Jlrajano erz. Dada, op~ra espaguol d'ull. gcnio madrileiia, musique de 
Coradini, cbautea aeulement par les femmes des -troupes espagnoles, au 
tbMtre da la. Cruz an 1735,. 

Eat-ce reellemant un opera. comme Barbieri le veut, ' ePor amor Y pOT 

lealtad, opera espagnol de Don Vicente Camacho, musique de Don J uan 
Bantista Mele, chan tee par les comiques espagnols au theätre de In. Cruz eo 
1736. ? 

Barrera donne comme indication du livret: 
(Par amor y /ealtad 0 Demetrio en Siria, :Fiesta Real, Madrid 1736,. 
(Dar el SeT' el hijo al padre, optJra espagnol, musique de Coradini, chan-

tee seulement pnr les femmes an th~atre du Principe, 1736:Jo. 
Le meme doute se presente: Zarzucla ou opera? 
eEl se,- noble es abrar bien, opera eapagnol, livret d'uu Amateur, muaique 

de Coradini, ehantee sculement par les femmes espagnolas du theatre de los 
Canos en 1737 •. . . 

Barrers souligne: (Et seT noble es abrar bien, drama musical. Madrid 
1736 •. 

<Amor cQnstancia y mujer, optra espagnol, musique de Don Juan Bo.u
tisto. Mole, cho.ntee par les femmes aspagno1es du th~atre de los Oalios an 

· 1737> . 
Oomme Qluvre anonyme, Barrera eita seulement le titre: 
cLn Casandra, opera espagnol, musique da Don Mateo de 180 Roca, 

chanMe par les fammes du theü,tre da 10. Cruz, en 1737 t. 
O'est reellement, une Zarxuela, pas mal ecrite, cel'tes, un <drame har

moniquet comme on disait 30101's. J e oe conno.is pas 80n nuteur. Le_ .!~vretJ 
an deux ILeus, imprime ;. Madrid, porte : 

cLa Casandra, drame harmonique qui fut ex~cute au Ooliaee de la. Cruz 
en cette ,annee de 1737. Ecrit par un genie da la cour, mie an musique 
par Don Mathea de la. R oca 2):t. 

1) La ruse tn amitii eJ l'Enli!-Dement des Sabines. 
2} Interlocuteurs: Casandra, princesse de Troic, Frnncisca de Castro: Gorebo, prince 

da Libia, Isabel Velaj Erifilt, cousine de Casandra, Maria Antonia de Castroj Pria
mo, roi da Troie, Juana Or02cO; Ayax, roi des Locrenses, Rite. Ot'ozco; .A:nte1lar, capi
taine, Bernardo de Villa i Dore/a, Rosa Rodriguez. 

(Eu.vr& ~crite en vers de onze syllabe'S allernant ave!! de'S vers de 'Sept ; 1~ a.irs 
sur une variett! dc roHres dits de arte menor. 
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cEl ordt.-ulo infalible, opera. eapagnol, musique de Don ',Ju~m Siai Ma.estres, 
chante souloment par les femmes du theätre de 10. Cruz, en 1738». 

J'ignore l'a.uteur du texte et Barrera, comme pour los ceuvres &nony~e8, 
indique seulement l'annee da l'edition . 

• • • 
Apre. les affirmations d'ensemble sur le genre de musique, .veritable 

iivret d'oper", auquel, selon Barbieri, app"rtient l'Eglogue pastorale de 
Lope, il copie ce que celui-ei eerivait textueHement dans la DMieae. tJ, 

l'Amiral de Castilla, en publiant, rannee 1630, La selva S1.n amor, re
presentee comme nous sa.vons, l'annee precedente. 

Apres avoir fait mention de ces dates, M' Menendez y Pelayo dit 
d'1ons ses ObserwtWns dejll eitees: 

cEn 1629, il Y avait d6j& plus de traDte ans qu'existait )e drama mu
sical italien, 0. pader rigoureuscment, S8ns compter les prt!cedenta plus 
lointriins, qul remontent preaque a l'epoque de 10. l'enovation du sentiment 
parsonnel et de l'exprossion dramatique da.ns 1& musique ... La veoue du 
dro.me musica.l profane fut preparee, en cutre, par certo.ines formes deja. 
rigoureuaemeot theu.trales, quoiquc fort differentes de l'opera par ln. structure, 
plus J?otable et plus etendue etant celle du Madrigal polyphonique, qui tr~
ompha daDs 10 Nord da l'Italie jusqu'a l'app.arition de Monteverde, et qui 
conduisit Horacio Vccchi de Modene a. In singuliere creo.tion da ce qu'on 
appela. la Cornedie harmoni'l.ue, interpret6e pa.r des n.cteurs invisibles ot des· 
ßcteurs recitaots qui aervo.ient seulcment b. dire le prologue et annoneer les 
sujets des scenes, en donnnnt, pour ainsi dire, le programme de la fete • 

• Mais autre chose est la symphonie dra.matique (par ex.emple les amvres 
modernes da :Berlioz) I ct autre chose bien differente llopern. dont on De 

pent nier 1a nuissance 8. Florence aur 10. fin dn. XVI' 8i~cle, grüce a. l'ini
tiative d'humanistes et de . 1~ttero.teurs aussi bien que de musiciena, et a.vec 
une inspiration, sans dodte chimcrique, mais tres feconde en sa Mmerite 
meme, celle da restaurer la tragt'idie grecque, ete:. ... 

• •• 
En continuant ajnsi, Mr Menendez y Pelayo fait l'bistoire de ce mOuve-

ment swvant le livre de Pun des plus rtkents et des mieux informes 
ehercheurs des origines de l'opera, M' Romain RolllLnd I). En 1629 done, 
comme nous avons dit, Lope avait fait representer l'Eglogue pastorale, · 
publiee l'ann~e suivante. La Dtdicace'!.) en question est bien .connue du 
lecteur, ainsi que 130 question controversee sur l'Eglogue qui se representait 
chante. (Lope ne dit pas ' entUlrement chante., et il ost opportun. de 1. 
noter) devlLnt leurs Majest~s et Altesses ; chose ",o"velle en E .. pagne, non 
parce qulelle se representait en partie chan tee, a10rs que d'autres pi~ces 
avaient 13M representees cha.ntees et meme entieremcnt chantees, anterieure
ment, mais, comme deja je l'ai dit en la precedente etude, a cause de 
cla machinerio theiitrale combinee pa.r Cosme .l,Jotti, ingenieur florentin», 

·1) Leg origine9 du thcätre Iyrique moderne. .. Paris, Thorin 1895. 
2) Voycz dan9 l'article anterieur (page 53) un extrait da cette dedicace . 

• 
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eie. Je n'ai pas a inBister la-dessus, puisque i'ai dei" indiqu6 que dans 
la Dedicace on ne parle pas de • chose nouvelle an Espagne • pour le 

• style litteraire et musical') d'une repr<lsentation comme celle de I'Eglogue, 
mais de «chose nouvelle» comme decorat.ions theatrales, "trucs, mise en 
scene pure, art nouveau cn somme, importe d'Italie par l'ingenieur fioren
tin, - un maUre, a ce qu'il parait pour cette emer en perspectiv8:t, ces 
machineries a l'aide desquelles «se mouvaient» les personnages de l'action, 
ces apparitions et transformations dont parle Lope de Yega avec Bon 
enfantine et naIve admiration. 

Maintenant, si b. propos de ce que je viens d'exprimer on me deman
dait: Aurail-elle pu etre integralement chantee, taute l'Eglogue de Lope? 
Je repondr"i. decidement non. La struelure litleraire du livret accuse 
qu'il ne put etre chante, et I'extension demesu",!e de certains diaJogues, 
sans campter la metrique des vers, le demontrent aussi. 

On peut signaler nettement les vers en strophes qui furent tous 
chantds, et les vers libres parlds, qui ne pouvaient etre chantes ni BOUS 
forme d'ariettes ni en ce qu'on appelle r6!Yitatifs. 

Le premier dialogue entr~ Venus et Amor ne put, ainsi, etre chante, 
ni dans I'une ni dans l'autre forme. Le paralWisme des quatre strophes 
de 11' sc~ne .uivante entre Si/via et Filis denot. bien clairement que 
ces strophes elaient chantees. Je parle de ces quatre strophe. entre les 
deux personnages: 

Silvio. , 
Verdes, alt.08 Ia.urelu ... 

Filis. 
Verde bosque 80mbrio 

Sihnc. 

• • • 

Yo 80Y, Amor ingrato ... 

FiU •. 
Yo quien DO bo. pagado ... 

Suivent 108 vers parli, entra SUvio et FUII et encore 21 parU. lI.u8si, entre Jacinto et 
Sü'tJio qul scrvent <lomme d 'introiluction auJ. Il trophe9, de trelte 'JefS chl.cuue, qu'on devatt 
chanter 1nt'grAlemellt, et qui commencent o.ntst: 

Jacinto. 
De lall belaodos nieves .. • 

sa·.;". 
Quede sin vida en viendo .. . 

1) La Selva sin amor offrait cepende.nt une 1WuveaulA musica1e.. Si on veut cher
eber llne angine illustre Q. Jlorchestre invisible de nos jours, qu'on se ra.ppelIe La 
sd1Ja Btn amor, pour la representation da 19.que110 Lope da Vega, suivant san! le sa.voir 
probablement le precMent d'Emilio de' Cavnlieri , s'arrangen. pour que les mueiciens 
oecupaBsent Ia. prem.iere pa.rtie du tb~lUre .. tlans etre VUS) I invention a~jn. vieille qua 
Gretry conseilla da.ns lies' Mimoires en d'ecrivant 80n theiltre ideal, et que plus tard, 
Wa.gner deva.it adopter en son the~tre de ßayreuth . 
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Jacinto . 
Pregunto ~ 106 pa5tores. 

Süm·o. . 
Son todas eSa8 fuent.es. 

La structure de ces strophe. est en tout BembI.ble 1>. celles de Si/via 
et Fil:is dans I. sc~ne precedente. 

8uit un dialogue parM entre ·Jacinto et Silvia: 38 vers. En continu
ant vient Ie Coro de los Ires Amores tout chante, je suppose. 

Survient 1e personnage Arn01", qui recite un monologue de 48 vers, 
continue par Ie Chceu,' (chante) de las dos juntas (Pilis et Flora) et Amor, 
- UD terzettino, comme DOUS dirions aujourd'hui. 

Dialogue parld de 50 vers entre Filis, Flora et Amor. 
Autrc dialogue pm'M, de 64 vers, entre Pilis, Flora, Jacinto, Si/vi<! 

et Amor. 
Un autre ,,'dem de 10 "ers entre Manxanarcs et Am01·. 
Un autre idam de 40 vers, entre Ma:n:xanares, Äm01', Jaeinto, Sil'Vio, 

Filis, Flo'ra et Ve71USj et PEglogue' se termine, comme le fait remarquer 
l'auteur, avec UD Coro de wdos, UD ensemble dirions-nous aujourd'hui. 

En realite, done, seules pouvaient etre chantees Ies strophes da Silvio 
et Fitis, les 4 de Jacinto et Silvia, Ie Chmur ("ppelons-le comme Ie veut 
Lope) de los wes Amores, Ie Chmur de Pilis, Flora et Am01'; et IR- Coro 
d. todJJs du final de l'Eglogue. 

A quelle claese de musique, faute de connaitre l'origlnal t devons-nous 
supposer qu'appa.rtiennent ces mnq pieces? . 

A la seule qui regnait alors, 1e genre choral, sans se separer, ni peu 
ni heaucoup des forme$ polyphoniques profanes courante.; dans les 
exeruples da l'etude presente, comme en ceUl( de 111- precedente, ces 
formes "bondent, et iI est inutile d'en signaler encore. Quant 11 Ia mu
sique des strophes (1' 2, a 3 et 11 plusieurs voix, puisque dans l'Egiogue 
iI n'y en a pas a une voix) elle appartiendrait, sans aucun doute, 11 celle 
qui, en 's'eJoignant de l'antique pratique, s'assimilait peu a peu les linea
ments de formes archaiques chantanLes des parties vocales saillantes et 
vibrantes da la polyphonie meme, et qui tendait a exprimer, disons mieux, 
a pouvoir exprimer une idee musicale , au moyen de lu. melodie pure. 
POUl' le premier cas (formes chorales) apart les generaUtes indiquees 
ci-dessus, nous avons, comme point de verificatioD et de confrontation, 
les .eas particuliers du Cuai1'o de la comedie Elja,.din de Fakrina 1) exe-

1) EI iard'in de Falc,,.ina representation en deux journeea, de Don Pedro Calderon 
da la. BAreo. (1600-1681) fut ecrHe en 1629 l},U plus tard, et reprcscutee , semble-t-il, 
b. meme auuee, dnns 13. Fete qui fut donnee h. Leul's Maje5tes dnna 10 Royal Sejour de 
10. Zal'zuela. 11 r~sulte de certnins vers que l'reuvre est o.Dt~rieure n la naiBsance 'du 
prince Don lJalttlSar Carlosl qui eut Heu .Ie 17 Octobr7 1629. 

• 
• • 
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cute la meme annee que La Sclva sin Amor, les deux fragments de la 
Gamedia de San Alljos '} le lamento da la Oomedia. de Oalderon: Darlo 
lodo y no dar nada' }, le Guatro de la Gomcdia de zds Navas 3} et le. dau..., 
fragments de EI Austria en Jerusalem '). 

Pour le "econd cas (en forme de strophe. 11 solo, 11 duo, etc. chantee.) 
nous avons, aussi, comme point de verification ct de confrontation cer
taines pi~ces publiees dans l'etude precedente et celles que nous inserons 
dans la. pr~sente, sans entret' dans le d~tail d'indica.tions techniques speciales 6). 

• • • 
Les pCfsonnages et chreur qui chantent dans 1a. premiere journee, sout: 
So~ne 111: Musicien8, Falerina, Brada.mante. .Da.ns 1a. seconde journee: 
Sc~n6 VIlL Ohczur dc femmc8 (9. l'int6rieu1'). 
Scene IX. Rugero et Chccur, Falerina et Chrour dc Nymphes. 
A cette 9c~ne correspond 10 fragment mie en musique pa.r Je maitre Josc Peyro 

(voyel. No IV des e.xemplc3 de musique) el dont lcs parotes disent: 

Scene X VIII. 
et les Nymphes. 

Scene XIX. 
l'inlerieur). 

I, Ay llllsero da 11 i 

Qua 10 tel1z desdeiio.B 
Y eUges 10 inteliz I 
1 Ay mlsero do ti! 

Chreur dc Nymphes (chante u. l'interieur), Tous (les personnages) 
• 

Les Nymphes (:\ l'interieur) - Roldan et les Nymphes {eelles-ei a 
1) Voit la. musique de ces deux fragments au No V, alt b). La. comedie eal da 

Moreto, eomme noue le dit l'etude anterieure. Sur cetle piece Don Francisco da 
Quevedo, eerit (Vitia del Buscon seconde partie, chap. IX): ... Je commeoQl;li ß. repre
senter un morceau da 1& eoroedia da San, Alejo dont je me 8ouvena.is depuis mon en
fance.. nest proba.ble qu'elle fut distincte da cella da Moreto,' et d'une autre connue 
de . Cl\ll~a t.L laquelle fait allusion Q,uevedo . .La comedie de 'Moreto commeoce par le 
ohant, De 8U propia resistencia que Dons omettons pour abreget. A la meme amvre 
appo.rtieonent. les fragments Nos VI et VID publies dane la precedente etude. 

2) Voir plus loin (No XXI, 6) la musique de ce quatuor. 
3) La. musique Nu VI est aussi du maitre Peyr6. J 0 erois qua 10. Comedia de 

las Navas. devait etre intitutee: El rey Don .i1lfonso el BUellO 0 la batalla de las Na
vas. .l!Jl1o appartient a. Don Pedro de Lanini y Sagredo I poßte qui vecut ä. Madrid 
ö. In. fin du XVIIe siecle et atteignit quelques annees du slecle IlUivant, etant ä. la. cour 
censeur da comedies. 

4) La musiquc de ces deux fragments, voil' No vrr, a) et b) est du maHre Miguel 
Feuer. Le livret est de Don Frn.ncisco Antonio da Bance! Cand.a.mo. . 

Le fra~ent a) appntient a. la premi~re journee, Scene II; persoIlIlages: Jeremic ' 
vieillaxd et Jerusalem I dame, ccn el traje turqU(~sco, con cadenns (en coslume ture, 
avec dea chalnes)~ .. Les deox chantent ... sono.ndo las sordinas~ 

iAy, mlsera de ti, Jerusalem ..• 
alterno.nt avee une voix (dc l'interieur) qui repcte le refrain, pendant que Federico (da 
Souabe, roi de Naple3) ct Jbem1.e elltonnent un bref dialogue. 

La rragD"!-en~ bl appartient ~ 10. troiaieme Jonrnec : _Au son da caja3 eL de elarioes, 
voix et musiqua (ehceursb aur les cates so decouvrent les monta: d 'un cßte se trounnt · 
Federico, Manfredo et i.Jeopoldo (Duc d'Autriche): de l'autre, le Boi .. de J erusalem, 
.i1lfonso de Portugal, etc). 

öl Voir ce qui est signale du No VIII jusqu'au XV inelua. 
No vm. Fragment de Comedie du R etiro, de Juan de Navas. I1 fut harpiste 

a In ChaPelte Royale depuis 1& seconde moitie du XVUo si(~ele. 
Nu IX, n) Duo- da .Amor et MercuT1'o da la. Zo.rzuela de Don Luis Velez da 

Guevara, intiLu1ee Los celos hacen estrelku 6 el amor hace prodig __ 'wB, musique de Juan 
Hidalgo. C'etait aUBsi un .musicien da harpe~ da la Chapelle Royale, ~ 10. Bn de Ia. 
premiere moitie du xvne eieeIe. . . . 
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Arrives a. ce· point de notre etude, nous aurions vraiment envie, en 
guise d'illustration, d'onvrir une parenthese destinee a. etablir Ia diffe
rence entre rhistrion antique et l'acteur moderne, Nous ne resistons pas 
au desir de (lire quab'e mots a. ce sujet. L'a.cteur moderne, Rimplement 
actenr DU chanteur, declame simplemcnt (comedie, drame, tragedie) ou 
chante (opera, drame lyrique), a. part les cas speciaux OU il declame 
'(pm'le) et chante (opera comique, zarzuela, etc.). TI a son champ d'action 
aussi borne que les genres dans lesquels il exerce ses facultes theätraIes. 
Mais ce pauvre histrion antique qui dut exercer tous les genres, Ia de
clamation comme 1e chant, Ia choregraphie comme la pantomime, pour
voil' aux ac·cessoires comme a Ia decoration, n'est-il pas veritablement 
digne de compassion, et meme de respect, quand on pense que lui, 
ignore, proscrit de Ia societ8, objet de moquerie et de derision pour qui 
n'etait pas encore venu le temps d'affranchissement de la personnalite, 
quand on pense enfin, qu'il fut, comme on dit vulgairement, celui qui 
nouS elevait les poules? 

Dans une liste de troupe publiee dans Ia precedente e:tude, nous 
avons pu noter les differentes habiletr'fs que possedaient les comiques des 
troupes espn.gnoIes, presque toujours en courses ou peregrinations et ac
complissant avec le meme devoument un hwage de vaisselle qu'un balay
aga. Les reprtfsentants (acteurs). ou comiques s'entendaient par document 
notarie avec les auteU'rs de comedies (impresarios) pour etravailler aux 
ballats et danses selon la necessite:., pour «representer ce qu'on leur com
mandait, en chantant sur la musique:o, pour cs'employer au chant, a Ia 
representation, et' prendre part aux intermedes:o, pour crepresenter et 
danser:., ponr «figurer ~ jours determines les apparitions des Auto~ que 
I'ßuteur de comedies Tal doit faire cette annoe (1608) et POUl' executer 
1a peinture des (Meors dans lesquels ees autos doivent. etre representes:., 
"ponr aller a. In ville de X" . " et donner en un jour (Lun~, Mardi DU 

~Iercredi de l'octave de la Fete-Dieu de cette annee, 1614) deux repre
·sentations,. une comcidie religieuse le matin et une autre profane, le soir, 
avee ses bals et intermedes, " , " Ia comedie etant La hOn1"a hurtada et 

No IX b) Ce solo da la. meme reuvra et du memo Il.uteur, commence In troisieme 
journee de la Zarzuela cn ql1cstion. 

No X: EI Zara/mbeque ballet d'auteur inconnll, fut chante et danse dans la. Loa 
dc 10. Comedie Las Ama~onas, rapresentee h. Madrid le 7 Fevrier 165ö. 

No XI: Tonada asola, de Juan de Nava.s. 
No XII: Tonada a 8010 du meme auteur. 
No XIII: Tonada a solo de Francisco Monjo. On ne sait rien de cet auteur si-

non qu'il vecut au milieu du XVIIe siecle. . , 
No XIV: TonadJ.\ 0. solo de Francisco Berxes. De cet a.uteur kardi, venu 0. la 

meme epaque on ignore tout aussi. On le namme hardi a. cause de sea geniales in
novations chromatiques. 

No X: Passacaille de Jass Marin, auteur qlli naus est deja cannu depuis Ia pre
cedente etude. Sa Passacaille a une ~rande ressemblance avec I'une des diverses 
(armes populaires dausantes du vita moaeme. 

S. d. lUG. XI. Ö 
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ne devant etre representee auparavant en aucun pays de l'entour~ j paur 
que l'acteur de la. troupe de Tal, tout en jouant ce .qu'on lui demande
ra.it cs'occupe de In. perception a 1a porte et du transport., pour que 
l'acteu.1' et danseu1' -joue, mime et danse ce que l'auteu"f lui commande
rrub ... Mais que eiter de plus sur les cOllventions et obligations entre 
auteurs et acteurs afin de preciser toutes les habilet6s requises du mal
heureux bistrion da jadis? Il nous suffit de nous arreter sur un docu
ment de la vie de Pacteur Luis de Quinones, paur qu'en une seule per
sonne nous trouvions r~unies toutes les ltabiletes que devait posseder 
l'histrion de comedios. Ce document est un eengagement entre Pedro 
Valdes (1616), auteur cle comedies, I'un de ceux nommes par Sa Majeste, 
et Lui~ de Quiiiones, musicien et Rcteur)) 1 pour celui:"ci s'utiliser en 1a. 
troupe du premier e a chanter seul ou accompagnlh 1 en meme temps que 
composer de In. musique selon le talent qu'on lui connaissait, danser, et 
mimer . . , Et si 11. pa rt taut cela, gui u'ctait poul'tant, pas peu de chose, 
on lui demandait ede s'occuper de la perception 11. In porte et. du trans
port:., de peindre les decol's, et d'aller par les vines a la recherche d'en
gagements ou d'avances d'argent et d'especes pour la troupe, de faire 
l'offlce de garderobe, de preparer le the:atre, et de faire les apparitions dans 
les comedies oil. c'etait necessaire emoyennant quatre reaux (reales) de fixe 
et cinq par representation .. , le bon Quiiiones pouvait s'ecrier avec plus 
c1'amertume, et eertes n.vee plus de raison, que Rossini: Exousez. du peu! 

• • • 
Les di~ogues de La selva sin amor pouvaient-ils etre une imitation 

du style r~citatir italien? 
Pas plus une imitation qu'une application de ce style, puisque, apart 

que le genre et la forme litteraire du livl'et de l'Eglogue et la structure 
de ces dialogne. excluaient une teile application, les musiciens de cette 
epoque ne poss~daient pas de ressources musicales suffisamment deve
loppees pOUl' donner eun andamento vivo abbastanza, in modo da tenore 
un pasto di mexzo t'ra 'i movimenti lenti et mcSttrati della meladia e la 
'rapiditit deU ora;:ionc1l, comme dit Peri dans r.ß:uiso ai letton, place en 
tete de 1a. partition d l Euridice (representee, comme on sait, dans le Palais 
Pitti d~ Florence, pour eelebrel' les noces de Marie de Me:dicis et 
Renri IV, le 6 Octobre 16üO) ce qui a tant de valeur comme a.ffirma
tion; l'auteur ineonnn da In pretendue musique des dialogues de Ia Sel'IJa . 
sin Am01', ne disposait pas cl'un andamento vivo abbastanza pour l'ap
pliquer aces tirades extraordinaire~l aces dialogues, atteignant 379 vers, 
sauf erreur, 1>. moins de prolonger demesurement b duree du spectaele. 
En outre, le style. r~citatir des 11lonodistes florentins de cette epoque, le 
meme que celui de leurs continuateurs immediats, est plutöt qu'un ,'6cita-
. Ur, une recitation qui se distingue par sa monotonie et sou caraetere de 
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melopee liturgique, comme en les tonus lectioni pour ainsi dire, OU ap
pC\.rait, de loin en loin, un fragment rytbmiqne un peu plus aceentue, 
·les limites entre le 'rtcitCttif et 1e cbant caracterise n'etant pas toujours 
discernables, car entre ces deux formes 10. melodie se meut, commune
ment, d'une mani~re indccise. 

On peut rappeier ici ce qua le savant maltre Gevaert (GloiTes de l'Ital,:.) 
. affirme a peu pr~s en ces termes: 

.. Ces compositeun monodistes anterieurs ll. Cnrissimi (1604-1674) et 
Cavalli (1599-1676) ne connnissent d'f\.utre procede (de andarnento vit'o 
abbastanxa) que la l·~cita.tion alternee avec superposition des motifs melodi
ques. En meme temps que le savant developpement. de Ia phrase, qu'on 
admire deja dans les mnitl'es du XVIII·' siecle, les florentina les plus anciens 
et lcurs continuateurs immediats, sauf e:x.ceptions capitales, conna.isso.ient 
seulement l'art de faire succedel' les cadences pu.rfll.itcs lee unes aux nutrcs. 
e 'est un stylo contraire & tout genre de pcrspective, cnlme, sans mouvement 
drlllnatique Jo . 

En outre, pour le cas qui DOUS occupe, ni Lope de Vege. Carpio, ni 
Calderon de la Baren, ne pouvaient appliquer les proeM~s d'une d~cla
mation musicale etrangere an genre de spectacle qu1ils prt!coniserent et 
jusqu'a un certain point, creerent1 comme correspondant au genie d'une 
nation, paree qu'ils comprirp.nt que la recitation musicn.le devrut etre diffe
rente selon la langue, comme l'accent natm·el. 

Ils se eonformerent au genie de la nation, en observant que la deli
catesse de l'oule, Pou'ie meßle ou le goüt musical, se formaient d'apres 
les sons na.turels de In langue de chaque pays, et que la Mclamation 
ch:lntee etait inutile, car I'expression musicale des sentiments etait le 
cbant et cbantait dleUe-meme en l'accent naturel et les naturelles tona
lites de la poesie ultrapoetique conQue par eux, poesie qui dej1l., sans 
l'aide· ou l'intervention de In. musique, renfermait toutes les qualites de 
declnmation r"clamees par les n~cessit~s tMfitrales . 

• • • 
Le compositeur de la musique de I'Eglogue de J"ope fut-il espagnol ' 

ou ~tranger? . 
Puisque cce spectacle de cour - a-t--on dit - entierement nouveau 

en Espagne, etait une copie ou imitation de l'opera courtisan ou ansto
cratique de I'Italie (je ne redirai pas les arguments opposes 11 ces mols 
de copie DU imitation); et qu'un ingenieur florentin fit Ia mnchinerie du 
'theitre et les decorations , il est probable et me me presque sur .qu'lln 
autre italien fit In partitionJo. . 

Quoique dans le cns qui se dCbat ici , il serait completement indiffe
rent que I'auteur de I .. musique de l'Eglogue de Lope eut ~te italien 'ou 
ospagnol, on ne s'explique pas bien que la machinerie theMmle que fit 
.construire l'ingenieur fiorentin, ait suscite eomme cons.equence, indispen-

• 
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sable ' et obligatoire, l'intervention d'un musicien italien, etant donne qu'il 
ne manquait pas en Espagne de musiciens de valeur qui s'eu fussent 
tires avec autant de bravoure et de pampe qu'ils en 'montl'erent en telles 
occasions de non moinclro difficulte. Tels etaient P eyro, "les Ferrer" les 
PatifiQ, Navas, Hidalgo, Ma.rin, 06rres. ete., maitres dej:\ eonnus du 1ec
teur, qui auraient pu eCl'ire Ia musique de l'Eglogue, DU bien les maitres 
qui se trouvaient alors an service de Ia Ohapclle Royale ou en d'autres 
Inaitrises, Francisco Olavijo. (fils du fameux Bernardo), Sebastian Marti
nez Verdugo, Sebastian Aguilera de Heredia, Gabriel Diaz, t!\nt vante 
par Lope lui·meme qui lul dedia. sa come<1ie Garlos V en Francia, et 
d'nutres auteurs que je ne mentionne pas! qui auraient egalernent pu 
eerire .. cette musique avec non moins de brie et de s3.veü . 

. 11 n'appara,1t alors en Espagne aucun nom de maitre italien qu,i n.it 
eu de l'inHuence comme compositeur militant dans les representations 
theMrales, ecrivant de iu. musique drn,matique. Du meins g'il y en eut 
quelqu'un, de plus ou moins haute valeul"! et fen douto fort, le Dom n'en 
est pas connu jusqu.'a present. et il est peu vraisemblll.ble . qu'il ait marque 
quelque empreinte, nlors qu'il demenre totalement ignore. Au dehut du · 
XVlJe siecle il ne s'eveque pas d'autres noms de musiciens· italiens que 
ceu" de Pichinini, joueur d. theorbe et chanteur de la Chapelle Royale 
de Esteban Limido, violoniste, et d'autres cmusiciens d·instruments ., peu 
·nombreux, appartenant a la. meme nation et employes an ser.vice musical 
cl" ladite Chapelle. Esteban Limido publii1 en 1664 un livre d'Harmo
nies spiritueUes, un genre de cantn.tes, mais il n'ecrivit rien que je sache, 
pour le th.iLtre espagnol. 

Ce fut une grande chance po ur l'Espagne, durant In grande invasion 
nrtistique neerlandaise inauguree par Philippe le Beau des I'epoque de 
san premier voyage parmi cette nation (1501), qu'elle ait pu conserver 
son in dependance dans le genre musical religieux, et que les ecoles neer
hmdaise et espa.gnole aient pu coexister! conservant cbacune son hege
~onie et ses tendances artistiques propres. Et ce fut une chance, aussi, 
et non negligeable, que pour tout ce qui se rapporte a l'art profane, 
notre nation se trollva,t separee, durant tout le XVlle siecle, du mouve
ment d'expansion produit par l 'opern. ik'\lien, que les disciples de Gabri-:
eHi introduisa.ient en Alleroagne, Lulli an France, et qui· penetrait a 
Landres pour bientOt s'y nationaliser de fn«;on surprenante en la per
sonnalite de Purcell. Je. m'exprime ainsi parce que le genie de l'un de 
ces propagn.te"l;lrs de Papern. n'eut pas pell contribue a. nous detourner 
d'une forme musicale indigi~me! comme Lulli, par ex.emple, detourna In. 
France da celle que Saint-Evremond I) avait con,ue et' que Moliere seul 
eut pu mettre en valeUl·. 

1) Voir Lettre alf Duc dc Buckr:ngham, et, dumeme St .. Evremond, la comedie Les Ope.,·as. 
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Autant que je puis le savoir, antant que le fait a pu jusqu'a, present 
tltre enregistre par l'histoire, en Espagne dUfant tout le XVl!os siecle il 
ne sc rencontre pas un disciple de Gabrielli, ni de Lulli, qui tente d 'ac
pomplir en notre nation ce qui reussissait en Allemagne , en France et 
autres cours et'rang~res . Depuis Iors on ne compte plus les maitl'es ita
liens sollicites et pioMges par la cour, qui arriv~l'ent en Espagne peu 

. apres l'apparition de 10. premiere cOmpai'i.ia de trufaldines, cemme disait 
le vulgaire, ou de la troupe italienne de S. M. Felipe ainsi baptis~e par 
les documents de COUf, vers l'an 1703. Les noms des impresarios ou 
auteurs des troupes , Bartoii, Francisco Neri, et ceux des maitres Cora
dini, Falconi, Corselli, Mele, Conforto, Landi, Federici et d'autres qua 
foublie en ce moment, appartiennent ades artistes secondaires , aussi 
aublies en notre pays qu'ils le sont dans leur patrie. En contraste avec 
ce groupe de m~diocres se detachent deux figures d'artistes sympathiques 
et de reputation merit~e, Dominique Scarlatti, fils du glorieux Alexandre, 
et L ouis Boccherini, q ui, malgre leur residence durant tm certain temps 
en E,pagne, le premier de 1729 ;1 1754, le second de 1769 jusqu'il. sa. 
mart le 23 Mai 1805, ne purent exercer au~une inßuence sur lc thea.tre 
lyrique espagnol, ~tant donnee leur condition de compositeurs de musique 
de chambre et de >-irtl<oses, condition qui les lirn.itait " la chambre royale 
alors· que l'un et l'autre eussent" ecrit quelque n.utre composition " de "cir
constance pour 1e thea.tre, cantre militant da plus grande expansion I da 
vulgarisation artistique plus etendue que la chambre des souverains "et 
des' princes. • • • 

N eus occupant maintenant de repondre a In. question : «Pourquoi 111. 
forme de chant entremil'le de dialogue se fixa-t-elle et persista-t-elle ici . 
et en France plus que la forme ou action toute" chantee, particuliere et 
caracMristique en Allemagne et en ItaHe?!» Sans oublier qu'en invo· 
quant les pretendues lois de cette veritable chirnere, appel~e l'art general, 
fiOUS tomberions dans un "scepticisme plus ou moins intellectuel) nous 
abordero?s 13. discussion en repetant, avec un ~crivain profend 1), que la" 
question des relations de la musique "avec 1e drame se transf6rme "curiElUse-:
ment, suivant qu'elle se pose en Italie, en Allemagne, en France Oll en 
E spagne. . 

Au dire de l'a.uteur cit~, le public . frlln~ais s'intere.,e, au thMtre, 
plutöt· atL'C sentiments qu'lL l'action et beaucoup plus au .but de l'action 
qu'a l'action elle-meme j parce que jusque dans les sentiments eux-memes, 
il cherche le cut.! pratique et acti!, c'est-u-dire le but auquel tend l'action: 

»La. pure langue de l'äme, l'emotioD desinteressee, 18. mueiqu9, le distrai
l'ait trap profondemcnt da son objet. DIa relegue volontiere dans l'entr'acte 

1) .Romain Rolland, Histoire de l'Open!' en Europe avant IJully et Scarlatti, etc . 
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a. titre de rapos ou d'amusement ou dans les pieces pompeuses ou plaisantes J 

au fond indifferentes, comme 1e grand opera ou Papers comique:t ... «On 
va voir une tragedie pour eire tauche: on se rend a rOpera par desC8uvre
ment et pour digerer» (Voltaire u Chabanon, 12 feVl'ier 1768). cEntendre 
toujours chanter, est une chose bien ennuyeuse::o dit GuiUaut dnus la. comedie 
da Saint-Evremont (Les Opoms). 

Le. preference. du public frangais ressemblent que1que peu a celles 
du public espagnol. Ca1deron l'atteste pour moi par 1a bouche du per
sonnage Tristexa, quand, deja dans Ia Loa citee pour la Fete de Zar
zuela, La pitrpura de la Tosa, Vulgo (Peuple J personnage) veut inventer 
une representation: 

Por mas seiias que ha .de ser • 
Toda musica.; que intenta 
Introducir este estilo, 
Porque otras naciones vea.n 
Competidos sus primores . .. t) 

et que Tristexa repond: 
No miro. cua.nto se arrie!'lga 
En que c6lera espaiiola 
Sufra toda uno, comedio, 
Oantada? ... 2j 

definition plus physio1ogique que generique, comme je l'ai dej11 dit dans 
1a precedente etude, et que cornrnente Yriarte malgre ses gouts pour la 
musique italienne en disant3) que si en nob'e drame, 

Que Za,nuela se l1a.maJ 

oil. s'interpole le discours parIe av.ec duos, chceurs et recitatifs, ce melange 
Si acaso se condena. 

Disculpa debe de hallar ~n 10. espaiiola. 
Natura.l prontitud acostumbrada 
A una rapida accion, de lances nena, 
En que Ia recitada cantinehJ. 
Es remora., ta.l vez, que no le agrada 4). 

La France et l'Espagne ont suivi en cela une tradition purement latine, 
tandis que 1e monde intime 11 peu pros depourvu d'action et delivre du 
realisme exterieur, est tellement le monde unique et vivant, ponr les ar
tistes et le public d'All~magne, que la musique pure ou en relations super
ficielles avec un sujet ou argument, est la source unique et l'origine du 
drame, Pour ce"tte raison, 1e drame lyrique allemand n'a rien ~ voir· 
avec l'opera proprement dit ou avec l'union conventionnelle dont vit ce 
genre de manifestation dramatique. Cette union a ete realisee par 1e 
peuple italien seul, en s'abandonnant tout a fait a la sensation et au 
sentiment libre, au dilettantisme de 130 passion meme, sans se soucier de 

1) Yoir: Sa.mmelbände der IMG., Jahrgang V, Heft I, p.62. 
2) Voir: Sa.mmelbände der IMG., Jahrgang V, Heft 1, p.63. 
B) (Euvres de Yriarte, La Musique, poeme ... Madrid 1779. 
4) Voir: Sammelbände der !MG., Jahrgang V, Heft 1, p. 61. 
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psychologie d'a.ucune espece ni penser peu ou beaucoup que ce genre füt 
condamne en principe, par ses tendances, a etre .Je germe inf~cond dlun 
grand spectaclelO , uvant que ne survint le genie qui, r6nlisant 1e songe 
de tant de si~cles, etait appete a produire le plus grand e!fort des Beaux
Arts reunis, .. eet enchantement continu de l'tl.melO I - comme 1'appelle 
notre Arteaga ,), - .atteint par le concoura d. tous les arts •. 

• • • 
Jusqu'b. present In Zarxuela est Puniqlle et genia.le manifestation de 

190 musique nationale, une partie de ce grand tout qu'on appelle l'ame 
espagnole. Oomme toutes choses, elle s'est trouv~e sujette 11 de profon
des acti0D:s et reactions. A l'epoque da sa reno.issance, a.u milieu du 
ai~cle passe, elle oublia son antique beredite et se plut inconsid~rement 
au voisinage de l'opera italien, qui etait d'accord avec 1e goßt musical 
courant et avec l'~ducation et les preferences de DOS maitres. Elle con
quit beaucoup de ces aneiens droits en rejet.,nt les proced~a de forme 
exotique, en chercha.nt et trouvant, tard mais a.. propos, 1a. robustesse et 
la virilit6 parmi la substance populu.ire, qui toujours conserva I'ine!fa<;able 
cachet du caract~re espagnol. 

Les consid~rationa exposees ici sur UD ordre de faits m~ditea a fond 
roe permettent de formuler une eonclusion capitale, que je erois fort im
porto.nte pour l'histoire de notre culture artistique, et qui doit convaincre 
compl~tement le lecteur eclaire. Selon ma aine~re conviction I'op"ra, 
mll.lgre toutes les tentatives realisees, est une manifestation d'art com
pletement exotique en Espagne. Doit-il en etre de meme du drame Iyrique? 

Non: il n'en sera pas de meme, je l'affirme avec une conviction ab
solue, si dans les circoqstances qui determinent le caractere d'une ceuvre 
musicale et dans l'esprit qui la vivifie (son objet interieur) et inspire dans 
la. langue lyrique, vibrent le eeeur et les sentiments de notre peuple, san 
etre, san savoir, san sentiment, 

Mais i1 ne s'agit pas maintenant d'exposer des idees nouvelles et des 
theories sur le drama lyrique national, bien ou mal exprim~es en d'autres 
de mes ecrits: il ' s'agit de remonter, comme sujet d'etude, de · culture et 
da p erfection de connaissances tl. la souree de mn.nifestation artistique 
dont se preoccupe la pr~B.nte recherche, '- a I.. SOUl'ce de cette mani
festation qui perfectionn~e suivant toutes·les ressources que l'art presente, 
et avee l'adoption des formes litteraires imaginees par Lope et Oalderon, 
compenserait peut-etre le manque d'id~al reproeM a la zarzuela de noue 
temps, surtout si nos musiciens s'attachant a rejeter le style et le genre 
de I'habituel op~ra, ita.lien ou allemand, forc~ment de seconde main, cher
chent ceUe expression de I'instinct national; plus artistique et plus ele-

1) p , Esteban Al'teaga, le RivDlu::.ioni del Teatro italiano •. ' Bologna, 1785. 
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vee que jamais, qui, des qulon l'appelle , repond toujours au sentiment 
clair et sincere que chaque artiste dait nvoir de squ art, de Ia conscieuce 
et de la dignite de son röle. . 

La verite: est que l'intervention de Ia: musique en certaines Fiestas, 
Comedie. et Za:rxuel.a.s de Lope de Vega et de Calderon, non seulement 
enseigne des choses , fort inconnues, mais encore oHre des mod~les mal 
exploites, et donne idee d'autres choses lL tenter en l'application du melo
drame et de la comedie, au secour. du drame Iyrique. Le ehre ur et le 
chant s'unissent a l'action de leu1's pnncipales ceuvres theatrales, d'une 
fa90n si naturelle et adequate qu'elle rappelle la tragedie greeque an
tique, comme s'ils se r approchaient des iotep.tion5 realisees plus tard en 
Ia tragedie franQaise I nota.mment dans E sther et Athalie, lesquelles in
tentionS Bont expliquee. et ju.tifiee. cn les episodes seeniques prepares 
avec une admirable dexterite: pour l'intervention de la musique, si nnturelle-
ment que cela. ne parait jamais force ' , 

Le juste sentiment d'eurythmie de nos grands dramaturges, mettant 
a contribution, auta.nt que p09sible, les arts sceniques, cn les subordon
nant harroonieusement araction, leur fit deviner le gl:inie de 130 Gr~ce 
comme un ideal plus sensible qu~ tout le torrent ·musical da certaines 
tendances moderne's, OU Pan dirait que toujours nage entre deux eaux: la 
poesie philosophique et transeendnntale de I'reuvre d'art. 

La musique des pi~ces theatrales que Pon a pu reconstituer jusqu'a 
present, a sublime b valeur poetique des reuyre. litteraire. 1J. laquelle 
elle tut adapMe. De deux de ces pieces, il nous reste a rendre campte,' 
en detaillant seulement les sCfmes da.ns lesquelles Ia m'usique intervient: 

La premit:re sera Darlo todo y no dar nada, Fiesta (comedie) (da D, Petro 
Oalderou de Ia Barca.) qui fat jou~e devant I.Jaurs MajesMa dans 10 salon dn 
Real Palacio on 1653. La. musique est d'un o.uteur inconnu 1). 

Personnages de la comedie: 
.Alexamlre, Diogent, Epht.3tion, Apelles, ZelaM, Timantlu - Un prltre de Jupiter 

Sialira, infa.nte - Siroes, 83. sceur - Nisse, dame - Ca:mpa3pt, da.me - Olori, 
dame - CkieMm, gracieux - Solda.ts ct Muaicieue - Da.mes et peuple. 

Premiere journee: Scj),ne I ,.- Le Peuple, Ia Musique et Alexandre, tous 
b. l'int6rieur; puis Diogene. D'un cote on entend tambours et trompettes, 

. de l' o.utre des instruments da mnsique. La MusiqU.8 (chamr) altel'ne avec 
le dialogue. 

Muskiens (~ l'inter,ieur): Viv&. el gra.n Principe nuestro 
Cuyos triunfos, siempl'a excelsos ... 

Peuple (1\ PinMrieur); A todos van diciendo ... 
Musicieua (~l'inte'rieur): Qua a. sa imperio ]e viene el mun'do estrecho 

Taus (ä. l'inMrieurJ: Pues todo cl mundo es linea. 'de su ·'imperio!!). 
On repMe penda.nt les deux scenes suiva.ntes, les derniers vers da l'acclamation, 

1) Voir No XI al, b), c), dJ, cl. 2) Voir No XVI, a }, 
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Sdme IX - Dames qui chantent ll. !'interieur, Statü'a, puis Siroes -
Les mcmes (Apelles, Chichon) t). 

1\"~ '»oix (a l'interieur, en haut, de cöte) 
Sobre 108 muros de Roma 
De quien es espejo el Tiber 
Prisionera. de Adl'iano 
Cenobia 0.1 aire repite . , . 

Toute la musique (chceur) ~ l'interieur. 
Ah de aquella qua vive 
En ca.mpOR extm.ngerofl Rols. y triste! 

Stath'a (ä. l'interieur) repete le lamento et le refrain pendant que Apelles et 
ChicMm .dio.loguent. Siroes (a. !'interieur) reitere le lamento rapria ensuite par 
Stut'i'ra et Siroes et la chceur. Les strophes de ces fra~"I"lllents, comme la. musique 
de 111. premiere 2). 

Seconde journee: SCeIle xvm - Statira, CI01'i, Nisse, Dames et Musi
dem avec instruments 3). 

. 
Statira (parlant) 

• qUlero 
Yuelve, Nise a repetir 
La letrs.; que hacer te 
Esta lisonjn.~ si infiaro 
Que se debi6 de escribir 
POl' ti . . . . . 

Nise (chante) A Niee adoro, y aunque 
La dije mi frenesi, 
Ni se si me quiere, ni 
Po"l' que ha. de quererme, se'). 

En commenttant la scene suivante le chceur repete 10. Canci6n et a hl. 
:6.11 de 111. memo scene ~entrent Statira, Nisse, les Dames et les Musi\!iens» 
en ehantant de nouveau. Durant les seen es XXII at XXIII, Ca.lderon 
met dans 10. bouche d'Apelles, Ephestion, ete des fragments da 10. Canci6n, e1. 
triomphe des difficultes da la glose en pourvoyant o.ux pieds qui man quent. 

Scene XXIV. - Apel'ls (faisant le portrait da Cam1.paspe), puis Musique 
(chceur), i:t. l'interieur 6). 
3iusique (a l'interieuT): 

Condici6n y retrato 
Teman de Irene 
Que ha de dar rouerte a todos 
Si se par~ce 

Cuando lihre el cabello 
No In obedece, 
Corno a. un negro le trata 
·Pues que le prende. 

1) 1"8 Vow: Sur les murs de Rome _ dont le miroir est le Tibre, - prisonniere 
d'Adrien - Zenobie redit Q. l'espace .. , 

Toute Za Mztsique,; 0 mishe de vivre - seule et triste an pays etra.nger! 
2) Voir No XVI b). . 
3) Statira: Va, Nitlse, re~ete - je VCll..X qua tu fasses - cette 'flatterie, si hum

ble - que l'an devait bien 1 ecrire - pour toi ... 
Nisse: J'adore Nisse, et quoique - je lui dise ma frenesie, - j'ignore si elle 

m'aime, et - pourquoi elle m'aimerait. 
4) Voir la musique dans la precedente etude, No IX. 
5) Realite et image - redoutent Irene: _ elle doit donner la mort Q.. tous, -

s'il {le portrait) se ressemble ... - Quand un cheval. en liberte - ne lui obeit pas, 
- elle le traite comme un noir - afin de le dompter ... - Qui se sent embrase 
et. ne sait· - Oll trouvel' Ja neige '- qu'il sache ou. elle Yi~, -:- 1a il en aura .devant 
1m ... - Ce Bont des ares ses deux sourcils _ touJours trlOmphants, - ear il cele· 
brcnt 13 perte de ceux qu;elle 0. vaincus, et~ .... - Realite et image, etc. 

• 
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Quien se o.bmsa., y na !:iabe 
Uondc ha.lJlI.l' nievc , 
Sepo. donde el1a vive, 
Que a.lli est." en (rente. 

• • • • 

Condici6n 

Areas son 9UI dos cejns 
'l'riunfl"les siempre, 
Pues ce"lebran lus ruinas 
De · los que "roDCt:l etc. 

• • • • • • • 
y retrato (etc.) 1) 

ctc. 

La Jfu.sique (personDClge) intervient dans caUe merveilleuse ScEme comme 
le chceur gret dans la tragedie et la. com6die antique. Penda.nt ce · temps 
se chantent 1es, atrophes distinctes, toutes Bvec 10. meme musique, les peraOll
nages dialoguent comme ~traDgers lI. l'intervention de la Musique, quoique in
tluences par 14 direction des sentiments qu'cHe infuse dans l'esprit des deux 
personnage8, Apelles et Campaspe. 

Troisi~me Journee: Scene IV - La Musique (b. l'inMrieur), les memes, 
Dioglme, ApolI .. ; Alexa"d;., Ephestion) 2). 

'Une 1JOU (cha.nte ~ l'interieur): 
Solo el silencio testigo 
Ha. de lIet da mi tormento 

Apelles et une autrs voix (u. PinttSrieur); 
Alin no ODobe 10 que lIiento 
En todo 10 que DO digo 3). 

L'idee plo.jsa.it II Ca.lderon, et j'ai pu le verifier: elle lIe trouve da 
meme dans 10. IIP journee, scäne VII de El encanto sin encanto; dans In. 
TI'" journee, sc~ne V de El mayor &rwanto amor, dans la. lIre journee da 10. 
Zarzuela. Eco y Narciso (Echo le chante ~ l'inMrieur), et enfin , dans 18. 
troisi~m6 journee, seime XII de Los tres afectos tU amor, le ·personnage 
Laura, chante los deux premiers vers de 10. strophe tant repeMe. 

Scene XII - Statira, Siroes; puis la Mu.sique e-n deux chceurs, a l'in-
terieur, Apelle3, Campaspe, .Alexandre4.). . 

.Jlexmwrs et le lCT OJueu". (u. l'interieur, de eOte et loiD): 
~scollo a.rmo.do de hiedra. 
Yo te eOIloci edificio ... 

Campaspe et le 2 J Chreur (u. l'intel'ieur, de l'a.utre cöte, loin): 
Ejemplo de 10 que acaba. 
La eanera. de 108 siglos 5). 

Ces ven se rencontrent o.ussi (eparleslo pa.r Don Alvaro et Serafina) dans 
la seconde journee, sc~oe IV de 18 trn.gddie de Calderon, EI pintor de SI1, 

de.shonra, et dans 10. Fete Royale (derni~re oouvre ecrite par Calderon) Hallo 
y Divisa tU Wnido y Marfisa, 1·'· journ~e. 

Dans la comedie La culpa busca Ca pcna UD des premiers essilis de Alar
con ou peut·~tre ede deux genies., les personuages Mot·in (scene VII acte 11) 

1) Voir Nu XVI, cl. 
2 ) Une 110~: Seul le Bileoce doit. etre - t.emoin · de mon tourment. 
ApeUea et une autre 'IIoil:: Quoique tout ce que je sens oe Be resume pas - en 

tout ce que je oe dis point. 
3) Yoir en l'etude precCdonte 10. muaique appartenant au No X. 
4) .Alex.andrs et le 1<11" chmur: Ecuen pRre de Herre - je t 'ai cannu, demeure ... 

Oampa$pe et le 2- Mezur : Exemple de ce qui borne - le chemin des 8i~cles. 
5) Voir N. XVI d). 
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• conte comment un nnll 
]OCCil1X du tbei\tre 1): 

lui app0l'tn. '1'6xplic:~ti0l1 dcs 

Veis, dijo, aquello. quc e9t"~ 
Con el manto da anascote 
Y n.nda por Madrid (\1 trote, 
Ruina deI tiem~o ;yn.? 
Yo La co·n.oci eclifiew. 

gens <!ui OCCllpLLicut le!:! 

Ces vers et . ceux da Calderon font allnalon, semble-t·il, l1. la famause 
• romo.llce qUl commence: 

Escollo n.nllado de hiadu. 
Yo te conoci edificio . .. 

dont a.ffirme, en 1641, le doeteul' Gaspv.r Ca.ldera. de Heredia, que e'est «une 
romanco d~gujsee dediee a la. valeur, tomhee pour ne pas ba.ieser la tete 
sous un joug infame qui puniasait plutDt ~aleur qua d6lih. C'est une des 
compoeitions anonymes di~igees contre Don Rodriguez Ca.lderoD, qui par le clns
aique du genre et 10. limpidite anti-psalmodiante du style semble avoir ete 
ecrite en 1611, quand Lerma et Cnlderon inaugureceot 1& rose qui servit 
bien tat d'argument ~ deux comedies de Marcon, la Amistad castigada 2) et 
Cautela contra Oautela 3 ). . 

Sef)De XIII - .Apelles, Oampaspe, tkua:: chceurs de musique (k rinUrieur)1 
.plus pr6. '). 

Campaape et k ler CIU1!ur : 

De 10 que fuiate primero 
Esta.a ta.o. deaconoeido ... 

.Apellcs et k 2~ Chmu,.: . 
Que de ti mislliO olvida.do 
No te a.cuerrlaa de ti mismo~). 

Apelles et les deux chceurs (plus pres) repetent In. lOeme musique avec une 
strophe differente. 

Scene finale - .Alexandre, CampaspeI puis la Musique, iI. l'interieur (la 
l'rluBique chante d'un cöte,' les tambours et trompettes reBOllnent de l'autre et 
les deux acteurs (Alexandre et Campaspe) jouent tout h 10. fais 6) . 

La. Mu.siqU6 (a. l'interieur): 
. 

En republicas de amor 
Ea la. politiea. tal 
Que el tra.idor es el lea.l 
y el Ieal cs el tra.idor. 

Oampa$p~, Alnandre et Ia. MtlSiqm repetent ces ven, puis la Musiqm les tam
boure et le8 8.cteurs (tous ll. lo. fais): 

Eu republica.s de awor ele . 

• • • 
1) Yoyet.-vous, dis-je, celle-ci - cauvorta "d'un manteau da drap - et qui matche 

par MQdrid & la hate, - ruine du temps deja? - Je l'ai conm~ de11"Jettre! 
2) L'amitie chBJ'I:ee. 
3) Ruse contre ruse. 
4) Oampaspe st le l.:r chmur: De ce que tu fus d'a.bord - tu e9 tellement change ... 
5) Apelles et le ~ chamr: Qu'aublie de toi~meme, - toi·meme ne te reconnais 

plus . .. 
6) La MtI.8iqt~: En les republiqu6s d'amour - la. politique est telle - que le 

traltre est UD. fidele, - q ue le fidele est un tra.itre. 
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Comme aeconde pi~ce noua citons In Fie3ta de Calderon, musiquc de 
JUßu Hidnlgo: Ni amor se lib1'(1 de amor ecrite vers 1640. 

DaDs 16 manuscrit musica.l de cette fete, il est dit seu1ement :· cDe la 
C(}1"fl,tdia Siquis (sie) y Cupido musique de Juan Hid&180~ •. ~'indiea.tion for
muMe d 'uue ma.ni~re si. vogue me desorientn, vu qu'il n 'exiatai.t pas de co
medie da ce titre dans 1es reuvres de Ca.ldaroll , Je eonsultai avec peu de 
confiance, jugea.nt qu'une i.nvestigation etait inutile deo ce cöte, les deux 
autos sacramtmtales da Calderon, intitules Psiquis y Oupido 1) fun ecrit pour 
Tolede et räutre pour Madrid et mame celui du m~me titre, de Valdivielso::l). 
Me souvenant des oouvres de Ca.lderon, dans lesquelles figurent les deux per
Bonnnges mythologiques, il me vint 130 pensee que le livret du mo.nuscrit 
musical appnrtennit a la Fiesta des amours de Psiqtds y Gupido, Ni amor 
S8 libra de amor, jouae dans le salon du palais du Roi nvant ceUe de Don 
Antonio de Solis, OU intervenaient Bussi principalemeot les personnages en· 
questioD;. L'muvre da Solis l intitulea Triunfos de amor y fortuna ayant eM 
represenMe le ~7 Fevrier 1668, il n'y a pa.s . lieu de croire qua Calderon 
ait mie cn scl!lne le meme argument peu d'auIl.cos apr~s, TI est pen pro
bable, Bussi, que Solls ait fait . usage d'un sujet effteure .quelque temps au
pal"&vant pa.r Calderon. Vamvre de celui-ci, donc, non seulcmont doit etre 
Ull peu anUrieure b. celle de Solis, mais tr~s nnteriem'e. 

Los personnages de la Fiesta jouee b. la cour sout: 

Oupido - A .. raidD.3, roi de Cbypre - Lidoro, roi d ' Aateron - .Atamas, roi de 
Gnide - Ff'iso, gracieux - .linieo - Fabio, domcstique - PSiqUls (Psycbe), infante 
da Gnide - Astrea et &Ienisa, SffiurB de Pl\iquiR - Flora, dame - LiMo, domes
tique - Deux sauvages - Nymphes - Dl\well - Ch<:8urrs , .Solthl.f.a, MlI.9ques, Musi
cien8, Accompngnement, Gens. 

Premi~re J ournee. Scene I: «Camp entre le palais du roi de Gnide et 
le temple de Venus, - Entre un chreur de m'Usiqu .. c, et derri~re lui SelB
ni-sa et le.~ Dames, avec des guirlandes; pendant le couplet qui se chante 
et Be joue, elles fant le tour da la scene I et arrivent 0. temps quand par 
un cotd entrent Lidoro et Fabio, par l'n.utre Arsidas et Libio. 

Itl,. Chau,r: Venid, hermosuras felices, venid etc a] 
Tous: Venid, venid con plan ta. velot etc. 

Sc~no II Ohceur de musiquc (le aecond), puis .i!strea et lesDames, avec 
des guirlandes faisant le tour de In sc~ne, et ensuite Lidora, Fabio, Arsidas, 
Libio. . 

2~ Olu1'!ur: Llogad, hermosuras felicea, llega.d etc. 
TOl~: Llcgad, llegad con plsnta. veloz etc. 

1) Ca.lderon dut ecrire Siquis parce que dans l'auto IIßcramento.l Psiquis y Our.ü!.0 
(Psyche et Cu:p:idon) qu'il composa. pour la ville da Madrid, different de celni qu'll fit 
ponr Tolbde, il y a c~ vers: 

En la fabula de P:."iqui:; 
Que aun en su nombre me dib 
Quc temer: pues el qua dijo 
Psiquis en la traduccion 
Lo.~ino., dijo, si alguno. 

Comme le lecteur 1e comprendra, i1 y a jeu da mots entre Fsiquis (Psyche) et si quis, 
en espagnol si a,lguno (si quelqu'un) lequel exclut la lettre P . 

2} D01tU autos sacramenta.les ct deux com€dt'cs divinu, du roaitro Jose de Valdi-
vielso, TolMe, Juan Ruiz, 1622, S) Voir No XVIT, al, 
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Scene m troisieme chreur, puis Psiqttis et Dames aveo des guirlandes. -
Lidoro et les memes. 

3~ Chamr: Corred, hermosuras felioes, oorred eto. 
Tou$: CQrred, corred, eau plan ta veloz etc. 

Scbne Vln Atamas, Psiquis, Selenisa, A$t?'ea, Ghmurs, Dames, Musique, 
Gens, Lidoro et les memes. 

Musique: Puea que VenU9 envidia. 
La. belclad auya., 
P s i'lU19 es 111. Diosa. 
De a hermo9ura t}, 

Quntre voix r~petent, dnns eette scene, le m~me ehoou.r, et deui a.utres 
voix dans 111. scene suiva.nte 2). 

Seeonde Journ~e. SeAne VIII Deux chetur.'1 4e Musique, a l'int~rieur. 
Les memes {Flm'a, F'1'iso, Psiquis. 

l~r Chaur (i\. l 'interieur) : Quien n Os busca.? 
~ Chaur (a. l'interieurJ: Quien no" llama.? 
I dr- Chceur : 
2d Chcet~r: 
l e,. Chreur: 
2" Chcchr: 
1'" Chwur: 
211 Oham.r: 
1(!l' Ohccur: 

2 ill Ohaur: 
Les Mt/X Ohaurs: 

Hola, ahu, Ab dei montB! 
Ab! deI monte! 
Hola, ahu, ah da 1:\ selva.l 
Ah de ]80 selva.! 
Albricia.s, albricia.e. 
De que alegres nuev3.s? 
De _qua viene Psiqllie, 
A aer deidad nuestro.. 
Seil. bien ... enida., 
Bfen venida. ae( 3). 

• 

• 

Ils repetcnt ä. l'inte::-ieur le" quatre vera .. Albricia.s , a.lbricias ete .• et terminent 
ensemble : 

Les deux Chreurs : Sc&. bien veoida, 
:Bien venida. sea 4:. 

Scene IX. cD'une grotte qui existe dnns le theiitre entre une Nymphe 
a.veo un voile Bur le vi$~ge et un fla.mb enu allume en main. j elle chante, 
a.lterno.nt avec le cboour cAlbrieias, albricias etc::.. 

SellDo' XI. - La. Mus-ique qui se divise , en deux chceurs, puis 10. Nymphe, 
Psiquia et Flora. 

Les deux choours Out la. meme musique Bur des strophes differentes. 
Dans le monuscrit, le solo de la. Nymphe ·manque. 

Sct!ne Xli. eLes deu.x sauvages portent F'1-iso sur ses epa.ules. - Les 
memes (les p~rsonnoges de 130 scene precedente) . 

Oluzurs: 'Todo, bello. P Slquls es . 
De tu divina. bellczo. etc':;) 

I J. Puisque Veuus est jalouse - de sa. grace, - Psyche est 130 deesse - de Ia. 
beaute. 

21' N' XVII, bl. 
SI zer Oluzur: Qui nous chercbe ? - 2~ Chcr.ur : Qui nous appelle ? - z· r Chamr: 

Bola, hel Ah! de la mODtagne! - ~ Chaur: Ab I de Ja montagne ! - zrr (Jhmur: 
Rola, he! Ab! de la forat! - :r- Chmur: Ab !. de la foret! - j dr Chaur: Des (itrennea! 
des etrenues! - ~ Chmtlr: Pour feter quoi de n~uf ? - l , r Ohreur : Que Psych~ vient 
- pour etre notre d~es8e. - 2t Chreur: Q,u'eHe soit· la bienvenue! - Les 2 ckczurs: 
La bienvenue! 

41 N' XVll, cl. 51 N. XVll,<l). 

• 

• 

• 
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Seime XIV. - Ou.pido, Psiquis, Ninfa, M~'-sica (OD entend les ChCBurS). 

Cupido cl lcs Cha.urs: Ta.u noble, tllJl ilustr.e: ate. ') 

Seime XV. - .Alltw (A l'iuterieur) - Les memes. 
La Alusique (les ch<:eurs alternant avec le dialoglle); 

Venus bella. 2J 
No proeures 
Que este a.sombro 
De mi hiunfe {etc,3). 

, 

Troisil;)me journee. prll Bc~ne: - Musique (tI. }'interieur). Flora, Friso. 

Ln" Musi,que (chceurs 4): Cuatro cscs ba da tener 
Amor pa.ra ser perfecto: 
Sabio, snlo, soHeito y seereto:;). 

Duraot la. Bci~me suivante, on repete deux fois le mGme chceur. 
Sc~ue m. • On voit le palais de Gnide et daus le pala.is, Astrea, Sele

uisa, Absidas et Lidoro, quelques masques avec des flambeaux, puis Atamas, 
1a Musiquc, CUl'ido, Psiquis. (La musique de cette Bcene fa.it dMaut ainsi 
que · cello de la. neuviemeJ. 

Scene XVII - Musiquc, a l'interieur - Les luemes (Psiquis, Oupido). 

La Mzudque Cl): Quedito, pasito, 
Que duerme wi dueno; 
Quedito, pasito, 
(.tue duerme ml amor. 
Si ca.ntais dulces quere1Ja.s 
i Oh matizados primol"es 
Quc siendo dei cielo · 80res 
'l'll.ll1bien sois dei ca.mpo estrellas! 
No me desperteis con ellas 
Al alma. qua u.doro : 
Quedito el rumor, 
La. vido. que estimo, 
Pasito el clamor; 
Y ya qua le dais 
Este alivio pequefio, 
Quedito, pasito, 
Que duerme mi duefio; 
Quedito, pasito, 
Que duerme mi amor.). 

Apr~s co numero da musiqußJ Buivent deu .. ....: ou trois chceurs, et 18. re
presentlltion est terminee. 

• • • 
1) No XVII, c}. 
2) Belle Veouß - ne permets pas - qu'una taUe 4pouvante - triompbc de mai . 
S) No XVII, fl-
4) No XVII, g )_ 
6) 11 faut quatre 8, - pour que l'amour soit pp,rfo.it : - so.gesse, 801itude, 8oUici

tude, e~ leeret . 
61 No XVn, "I. 
7) 1.4 .?tluail}tfc: Doueemcnt, doucement, - que dort mon mQi:tre; -: doueement, 

douccmaut, - que dort mon amour. - Si V OU8 ehu.ntez de dou ccs plEnntes, - Oh! 
splendcu1"8 nuaneees - 'lui, fleul's du eiel, - sont aussi 6toiles des prcs! - ne m'e· 
veille.t pM (l.vce elle!! - '{tmß que j'ndoro. - Douecment 10. rumeur, - 10. vie, j'ima
gine, - doueemcllt la clll.mOUri - ct VOU!! qui appot"tez dcj il. - ce fnible soulagemcnt, 
- d oueom..::nt, douccment, - qua dort mon nmitl'e, - doueement, doueement

J
-

qua dOl·~ mon amour. 
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Je disais proeedemment que in, musique des pi~ees thei.trales de Cal
deron, a sublime la ya.leur poctique ue l'oouvre litteraire. L 'intervention 
des choours (a 1'1ntE~rieur) dans la derniere sctme de la comedic, que nous 
"enons de resumer. scene qui n. je ae sais quel parfum de comedie Shake
spearienne, accroit ]30 prestigieuse tendresse da ces plaintes ch:ln~es ii, 

l'int"rl.eU1', SUl' une musique qui berce, comme celle de la sublime poe
'sie qui lui sert de base: 

Quedito, pR.sito, 
Que duerme rui amar i ) . 

Peu de pj~ces theu.tl'ales ant reussi, gr.\ce Ü. l'intel'vention du ehreur 
manie comme fatum, de l'action et eu quelque sorte comme interprete 
de Ja consciellce et des p,-\ssions des personnages, ä pl'oduire UD effet 
aussi ideal que la seime entre Apelles, faisant le portrait de Campaspe, 
et la 11fusique 11. I'interieur, dans la eomedie de C"lderon Dm'lo todo 11 
1W dar nada. 

Sans insister sur une mati~re qui exigerait de vastes commentaires je 
ferai remarquer, cependan~ la valeur en tant que conception lyrico-dra
matique

1 
de quelques-unes des ' compositions publiees avec le renfort in

dispensable da 10. musique, C'est da la pure essenee de drame Iyrique, 
toute 10. scene XXIV da 10. premiere Journee, et aussi la scene XXII 
de la scconde Journee, dans Ia: comedie citee, Dans la facture de la 
sc~ne II d'.t.lustria en JC"'Hsalim~2J, on sent ru.me du peuple d'Isra.e1 
&njmer de son souffle puiss3.nt une page de l'histoire. De l'ampleur, du 
charme et de I'eclat que la musique publiee iei ajoute 1>. I'action de la 
com~die Ni amor se libTa de amor, le lecteur jugera en 'regardant com
ment s'enrichit . et s'eleve ]e spectacle, graee au mouvement des chrours, 
transfOl'mant le thefüre 'en UD episode de la Yie sBreine et joyeuse, un 
instant detachee de sa triste realite, 

Peu de Iibrettistes de Zanuelas ont SIl mieux choisir que Lope et 
Calderon le moment precis OU raction peut s'arreter, s'interrompre un 
instant, pour laisser le sentiment pur et la passion se developper en tout 
leur idealisme. 

Peu d'auteurs ont connu le seeret de creer ces sdmes dans lesquelles 
Ja pensee da I'artiste abllndonne un instant b marche du sujet, sure de 
le retroU\'er apl'~s POUT a.ccentuer et faire courir l'intrigue. Personne 
mieux que ces deux-la n'a su juger quand l'element humain rec!ame rap
pui de la poesie et quand il peut s'elever sur les ailes de Ja. musique, 
Parsonne ne connait mieux qu'eux que, lorsque rauteur parle, l'action 
chemi'ne, et que, lorsque le personnage chante, le cbant s'empa.re dn sen
timent et anime les parales I qui sont la quintesscnce et 1'1~me de In. re-

1) Doucement, doucement, - que dort mon amour. 
2) Yoir No VII a}, b,l. 
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pr~sentation. A rure vrai, en ayant recours aux simples interm~des 

instrumentaux et a l'application du chreur a. l'antiqu.e, Hs surent rcruiser 
ce que n'ont jamais compris DU ce qu'ont DubUe' beaucoup d'auteurs 
modernes, en convertissant 1e spectacle, appele xarxuela Oll · opera. comique, 
en une esp~c6 de simulacre d'art sceniquE!; hybride, dans lequel se re
po~ssent les el~ments de deux langues ju..""{taposees, enlevees presque tou
jours de leur milieu ambiant adequat et de leur centre d'action propre. 
En un mat, Ia transition du parle au chante, et du chante an dialogue, 
ri'offre aucun genre d'anachronisme dans les reuvres de ces genies de 
premiere grandeur, parc. qua la poesie de la plus grande partie de ce 
gui se parle n'est pas une poesie vulgaire de conception et de forme, 
mais une poesie de grand envol poetique, qui chnnte et est dej" par elle
meme :de 10. musique pure i rien qu'b. etrc declamee par les sympathiques 
acteurs des corrales de l'epoque, on sent qu'elle se trouvait chantee, car 
c'tHait une poesie qui, pa.ssnnt en musique au lieu , cl'une declamation 
chanUe, eut perdu 1e pouvoir melodique qui l'avait inspiree. 

La. zarzuela etant traitee ainsi comme ceux-la In. traiterent et la com-
, 

prirent, le spect..'\.cle reftete d'une manihe merveilleuse taute l'ii.rne d'une 
race, et e'est le premier nmud veritable de l'union de Ja. poesie et de la. 
musiqne dans le tbeatre espagnol des temps modernes. Quand une 
phrase possOde un eameter. sentimental, quand un dü,logue se Mveloppe 
en cadence symetrique, quand les concerts de 10. musique Botrent dans 
l'ambia.nce, enveloppant le personnage de leurs ondes et effluves sonores, 
quand l'action se degage et s'eleve aux hauteurs de l'exaltation et de 
l'abandon, le rythme musical, s'unissant u. 10. poesie, prete des ailes a 10. 
parole, et remotion eroit et s'epanouit en une melodie qui fait onblier 
les conventions meme de l'art. 

Je erois profondement, je le repete, que les compositeurs nationaux, 
cn remontant, comme matiere d'etnde, de culture et 'de perfectionnement, 
h In. souree de manifestation d'un art original et nettement espagnol, 
fixer.ient une fois pour toutes les limites precises d. la double tendane. 
ou converge nf§cessairement notre art, en a'appuya.nt i). 130 fois sur Ia "tra
dition nationale et aur les progrea de 180 lyrique moderne, si enrichie par 
la possession du cosmopolitisme de la. forme, et encorc plus affertnie pa-r 
l'efficaeite du naturel et de l'imngination. 

, Ces 'limites etant bien definies et marquees, la vitalite de notre mu
sique 'dramatique et la part de ce grand tout qui s'appelle l'iime natio
nale se trouvent dans In. Comedie musicale ei le Drame, lyrique, chaque 
manifestation rednite ~ sa sphere et l'une , eomme l'autre gardant la physio
nomie propre que 1ni ont conservee, a tra.vers les siec1esj 1a. eoneeption 
typique et l'originalite traditionelle d. la raee, 
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Appendice. 

(Juan deI Enoina..) 

Soprano. 
Alto. 

Tenore. 
Ba.Sß9· 

es _ ta. 

8. d. IMG. XI. 

• 

Fine. 

• Vl _ 

Quien pu _ die _ re 

• - JO. Quien pu _ 

DeI ccr - •• 

qu'el 
gu'el 

- .8r 
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.... 

Ga _ aa _ j~ _ moe 

. trabs. . 
..I. 

_ 88. _ 

ga _ ea._ 
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mor 
do 

(Juan dei Enc1na.) 

• • • Nin _ gU.DO 

Eil 
eIe _ rro • taB, 

_ mos, 
81 a _ mor VI _ 

11a _ Ular 
Ha. _ mar 

• 

• 

• 

no • ra ;. .. la 

18 ha do 
10 ha. da 

• • 
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ca.mOB conmuy pres •• ,,:: vo _ _ tad. 
dad, dtl {U, vir _ tl ha. _ ga _ mOB. 

(Juan deI Encina.) 
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ra du Sant An • .• ",e_: 
ta.Jllos es. tos 

• 

• mo • nos 
re.cal. qua. m08 

) 

. (Jos'; Peyr6.) 

Soprano I. 

Tenore. 

Accompagnemcnt.. 
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• 
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an _ 
pe • 11e • • 

JO. 

mLsero da 

• iiasYo. 
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I. 
Sopran1 H. m. 

Tenore. 
Accomp . 

1. 

Voix. 

H. 

Accomp. 

• 

VI. 

- dia, • rot _ -

VII. a) (Miguel Ferrer.) 
Lento. 

! misera da tj! Ay! mlsera de 

• - ru _ sa_ 

• 
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_ ra 

Refrain. 

- • ma, y an 

• - ra, gl - me, y an 

tu do .lor en tus llLgrimas ver _ tcr! 
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I. 
Soprani lI. 

m. 

Tenore. 
Accomp. 

(une VOiX)~. ~::;J=F~iiop:~~=ii~i":::~=ii=;~ 
ya...ce tristo y so-1a -

de las gentes viu _ da entre lu_tOB so 

VII. b) 
Sal 

po 

-

- der 

IJ. C. 
au rifrain. 

-

dad' , 

_ ra. 

VIII. (Juan de Navao.) 

_ da, que hasta 1[1,8 vLdes eon 

• 

• 



88 Felipe Pedre1l1 L'Eglogue La. forat l!aDS a.mour de Lope de Vega. ete. 

Amor . . 

.Mercurio. 

Accomp . 

Voix . 

Accomp. 

IX. a) (Juan Hidalgo,) 
Andantino ''-----_ 

, 
VIvace. 
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• pare _ CLan 
a sa_lir no se a _ 

x. 
Andantino. 

Voix. 

Aceomp . 

_ ta_linas 
verdo bo _ 

Ay! 

sas. 
• 

mo_rir do uno. 'pona que pare _ ce 

~~ 



90 Felipe Pedrell J L'Eglogue. La. {orH SII.08 a.mour de Lopo de VE'ga. etc. 
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Voix. 

Accomp. 

• 

XII, (Juan d. Na.a •. ) 
Anda.ntino. 
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XIII. (Franci,.o Monjo.) 

Voix. 

Accomp. 
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Volx. 

Acoomp. 

• 

XIV. (Francisco Borxes ,) 
Vivace. == 

- go. 
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r 
I I 

===::i=' 
• por que. 

I. 
Boprani II. m. 

Tenore . 

Voix 1. 
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• 
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II. 
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c) 

Soprano I. 
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Accomp. 
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qua ha 
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da 
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I. 
Sopran i u. 

m. 

Tenore. 

I. 
Sopran! 1I. 
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J. 
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XVII.h) 
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duer _ me mi 6. _ mar, • ·mt a. _ mor. Si e&n _ "ia duJ.C8e que .. 
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zados pri _ mo QlJe aicndo dei cielo flo_ 

alma qU6 vida qU6 6s-±imo 
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Die Ansbacher Hofkapelle unter Markgraf 
Johann Friedrich (1672 1686). 

Von 

Curt Sachs. 
ißerlin.~ 

• 

Wenige VOD den bedeutenderen Hofkapellen Deutschla.nds ha.ben der 
Nachwelt so geringe Spuren hinterlassen als die der Markgrafen von Branden
burg-Ansbach, Die literarischen Quellen versagen glLDZ; Opernpartituren 
fehlen; TextbUcher sind kaum vorhanden. Das Aktenmnterial ist durchaus 
ungenügend: kein Stück allgemeineren Inhalts, kein Illstrumenten- oder 
M uaiknlieninventnf 1 keine Kapellordnung. . Sogar die Hofstaatsverzeichnisse 
und Renteirechnungen, die in anderen Fällen eine Knpellatatistik zulassen 
und eine Abgrenzung der Dienstd.auer einzelner Musiker gestatten, sind 
verloren gegangen , Erhalten sind fast ausschließlich Anstellungsdekrete. 
Eingaben und Vera.bschiedungen, Da.s Vorhnndene ist dazu noch zeitlich 
schr beschränkt; ca fäUt beinahe nur in die siebziger und achtziger Ja.hre 
des 17. J nhrhunderts und in das erste Dezennium des 18. 

DM Material liegt · heute im wesentlichen im k. b. Krciso.rchiv in NUrn
berg; rur seine Überlassung bin ich der Verwaltung (Dr. Schrötter) zn 
größtem Dank verpflichtet. Nac.hforschllDgen in weiteren Archiven, die in 
Betr~t kommen konntcn, blieben ohne Erfolg. Den vier Herren, die sich 
in liebenswürdiger Weise darum bemüht haben, Dr. v. Caemmerer im Kg1. 
Hauso.rchiv in Charlottenburg, Dr, Müacbcck im Kgl. Geheimen St.v.ataarchiv 
in Berlin, Dr. Sehert im k. b. Kreiso.rchiv in Bamberg und Dr. Schoener in 
der k. Regierungsbibliothek in Ansbach, statte ich den .herzlichsten Da.nk ab. 

Der alte Kurfürst Albrecht, Vater der ersten fränkischen Markgrafen, 
unterhielt, obgleich er d~r einzige Regent aller brandenburgischen Lande· 
war, nur einen unbedeutenden Hofstaat. Seine Hofordnung vom Jahre 
1470 verzeichnet an musikalischem Personal nur drei Ohorschüler, die 

•• • 

den Kaplänen unterstanden '). Sein Sohn Friedrich der Altere, der Stamm-
vater der sogenannten älteren fränkischen Linie'), vergrößerte den Hof
staat so stark, daß er sich 1509 auf den dringenden Wunsch der Stände 
zu Einschränkungen verstehen mußte. Statt dreier ChorschUler wird in 
diesem Jabre nur einer verzeichne!'). Docb wurden damals bereits Trom
peter unterhalten ; wir drucken einen Revers<) hier ab, da in Deutschland 
musikgescbichtliche Urkunden aus dem fünfzehnten Jahrhundert zu deli 
Seltenheiten gehören. 

1) K. H. Lang, Neuere Geschichte des Fllrstenlums Baireuth, Nllrnberjif 1798 
bi, 1811, Bd. I, S. 18. 
. 2) (F. G. E. Bard), Versuch einer Landes- und Regentengeschichte der beyden 

Fränkischen FUrstenthümer Baireuth und Anspo.ch, Hqf, 17~5, S. 176, 
3) Lang, S. 19. 
4) K. b. Kreisa.rchiv Nürnberg S, X. K. 172/2, Nr.88b. 

7 

• 



106 Curt Sacbs, Die Ansbacher Hofkapelle unter Markgraf Fdedrich usw. 

~Ich Peter Horles von Franckenhawsen, aUs ich a.n des durchleuchtigen 
Hochgebornen fursten vnd hern Fridricbs marggraffen zu Branden burg zu Stetin 
pomern x Hertzog G. Burggrauen zu Nurmberg vnnd fur~len zu Rugen meins 
gnedigen Hern Hoff zu seiner gnaden Trumetern komen vnd daran bißherr pliben 
pin vnd das trumeten gelernet hab vnd mich da.nn der ytzgemeÜ mein: gnediger 
herr zu seiner gnaden Trumeter vnd knecht mein leben lanng bestellt vund auf
genomen vnd nur also mein leben lang alle jar vnd aios jeden jars be sonder 
ainundreisaig gulden Reinisch landswerung zugebn verschriben hatt nach laut des 
bl'iefs deo ich desha.lb: von sein furstlichn gnadn hab demnach Bekenn ich offenn
lich mit dem brief "vnd thu kundt allermenigklich das ich auff soHcbe besta.llung 
'also mein leben lang bey seinen furstlicben gnadn vnd seiner gnadn herschafft pleibn 
kainen andern hern dem ich einicbs dinsts balb lcbts verpßicht oder verwannt sey 
suchen noch haben solichen meinen dienst was mir deshalb an seiner gnaden hoff, 
zuthun zu stett nach meinem besten vermogen vertreten vnd mich auff seiner gnaden 
oder an "seiner gnaden stat seiils marschalcks Hofmaisters oder gewaltign geboth 
vnd gescheft in !3chimpff vnd ernst on 0.11 widerrede gebrauchen lassen vnd alles das 
thun Boll vnd w:i11 das mir alls ainen TruUlcter vnd fromen getrewen knecht zu
gehort desgleich seiner gnaden vnd seiner gnaden herschaft Bch,aden warnen fromen 
furdern vnd BO mir ye zu zeiten einicher auslag vertraut würd die mitsampt andern 
gehaim was ich der sein gnad vnd seiner griad~n herschaft antreffend erfar bis in 
mein tod zuuerswaigen So bßld ich aber mit tod abgee aWbald dann 601ich mein 
sterben geschehen zu welicher zeit das im jar ist So soll der obgenant mein gne
digel' herr vnd seiner gnaden ~rben soUch mein Ion die ainunddreissigk gulden 
Reiniscb zugeben genutzlich geledigt vnd nit mer schuldig sein die yemanns mer 
vpn meintwegen außzurichten vnd zu betzalen alles getrewlich vnd ongeuerlich 
alls ich dann des l\lles dem gemelten meinem gnedigen hern einen gelerten uid 
mit aufgereckten fingern zu Got vnd den hailigen leyplich gesworen han vnnd des 
zu merer vrkünd vnd steter haltung bab icb darzu mit demütigen vleis gebethen 
Die gestrengen erbern vnd "vesten hern Jorigen von Zebitz t } Ritter die zeit seiner 
gnaden marschalck vnd Hannsen VOn Haldermarsteten genant Stetner das ir jeder 
sein insigl a.n disen brief gehennget bat mich damit zubesagen dlls wir yetzbenan
ten Jorig von Zcbitz Ritter marscha.lck vnd HEmDS von Haldermarsteten genant 
Stetner also von beth wegen geschebn bekennen doch vons vnd vnsern· erben on 
schaden Geben am donerstag nach diuisionis Appost.olorum nach Cristi vnnsers 
Lieben hern gepurd viertzehenhundert vnnd jm Sechsundneuntzigsten Jar<. 

Erst Markgraf Georg Fl'iedrich, der 1557 im Alter von 18 Jahren 
die Regierung übernahm, schuf eine eigentliche Kapelle. Bereits 1558 
schickt" er' einen Knaben an den württembergischen Hof, um die Zwerch
pfeife, :Posaune und andere Instrumente zu erlernen'). 1572 erbittet er 
vom Herzog Ludwig von Württemberg einen Organisten '). 1565 rief er 
eine aus Kapellmeister und Sängern bestehende Kantorei ins Leben 4); 
ihr gehörte u. a. Alfonso Corradini an, von dem die Berliner Kgl. Bib
liothek einen Brief besitzen soll '), der indessen dort weder in der Musik-

1) = Zetwitz. " 
2) J. Sittard, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am württember-

gischen Hofe, I, 13. 3) S. 16. 
4) Lang, a. a. 0., III, 20. 
6) Eitner, Quellenlexikon HI, 62. 
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noch in der Handschriltenabteilung auffindbar ist. Als der Markgraf zu 
I . Anfang 1578 infolge der Geisteskrankheit Herzog Albrecht Friedrichs von 

• 

Preußen als nächster Verwandter zum Verweser des Landes bestellt 
wurde und acht Jahre hindurch in Königsberg residierte, nahm er seine 
Kapelle mit und behielt sie neben der herzoglichen bei; Nachrichten aus 
dieser Zeit hat Albert Mayer-Rainach mitgeteilt 1). 

Die Anzahl der Hof trompeter unter Georg Friedrich wird auf Bechs 
angegeben, zu denen noch ein Heerpauker kam. Unter ihnen ragt 
Thilemann Hoffmann hervor, der später am Berliner Hof von 1605 bis 
1628 als Hof trompeter und Kammermusiker diente und auf einer Dienst
reise ermordet wurde. Er schied im Jahre 1603 aus Anshachischen 
Diensten aus. Sein Urlauhsgesuch nebst Revers') folgen im Urtext: 

»Durehlcuchtigster Hochgebornner Fürst, E. Fr. Dbt. aeindt meine Vunder
thenigste gehorsame schuldtwilligste dienst vnnd Treuea Vleis yederzeit Zuuorn, 
Gnedigster Herr, Welcher gestalt Ich endtsb~nanter derossiben vnnderthenigstea 
LauDdt Kindt. E. Frl. Dbt. Hocblöblichen Fd. Regierung lun blllender meiner Jugent 
so woln Inn Preusscn, Ahz auch al hier lnn deroselben Weitberümbten Fr!. Cap,ellen, 
vnnderthenigste möglichste dienst gehors8,mbst etliche Jar la.nng erwiesen, das 
würdt E. Frl. Dbt. ohne ZweilI'el gnedigst bewust sein, 
Wann mir Aber yezig Zeitt, Gottlob solche bequeme gelegenheit für der hallndt 
,elndt Alls mit diesem hiegegenwerttigen Ibr. Kön: Maytt Obristen Leutenambt 
inn Niederlandt , bey welchem ich meine ~unge Ta.g na.ch Göttlicher verleyhung 
wohl anlegen, Auch 0.1180 mit ehren Tnnd meinem Nuz vnnd Frommen was Ver· 
suchen vnnd et'fahren kOntt, Alls hab Ich nicht vnnderlassen 8011en, E. Fr!. Dht: 
Meinen gstr. La.nndtsfürsten vond Hn vmb gnedigste Verla.ub vif 2. Ja.hr vnnder· 
thenigst a.nzuell1.ngen, Sonnsten erkenn Ich mich willig a.l1s schuldig. E. Fr1. Dbt. 
Vor andern Potentaten Fürstn vnnd Rn. vnnderthenige gehorsame dienst tuer
ta.igen, vnnd mich vnnderihenigst wiederumb einzueshllen, 
Gelangt demna.ch Ann E. Prl. Dht. Mein vnndertbenigstes a.nsuchen vnnd Pitten, 
WeHn vorgesezt mein vorhabeIl na.ch Ehr vund redligkeit, vnnd etwas mich Inn 
den La.nndon vmbzuesehen gerichtet. E. Fr1. Dht. wollen Vmb meiner Wollfarth 
willen gnedigst erla.uben, Hergagen bin ich viel mehr willig a.lls schuldig , Wann 
mir Gott dz leben vnnd gnadt verleyhet, Nach glücklicher wiederkuufft in E. Frl. 
Dbt. diensten, mich wiederub einzuestellen. Will mich auch hiemit deroselben 
Zue dero Frl. Gn. vnnd gestr. resolution vnndertheDigst anbeuehlen 

E. Fr!. Dhtt. 
vnnderthenigster 

vnnd gehorsa.mer 
Thillemallus 

Hoffman von 
Königsperg ... 

»Ich Tilomo.anuB Hofman, FürstJicber Dht: meines Gatr: Fr : Vnnd Hr: Ma.rg· 
grafl' Georg Friderichs zu Brll.ndenburg, Hertzoge zu Prsuasen lC Instrumentist vnnd 
Trommeter, bekenne vnnd Thue kundt hiemit vnnd zu krafft diß Briefs, gahn 
J edermeniglich, Demnach Hocbstermellte Ihre Fr: Dht : mich vf Inetrumeoten VDnd 

1) Sammelbb,nde der IMG., 1905. VI, 33: »Zur Geschichte der Königsberger 
Kapelle in den Jahren 1678-1720 ... 

2) K. b. Krei!larchiv Nürnberg, S. X. K. 440, Nr. 297 bb. 
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der Trommeten lernen lassen, vnd vf Jetzig mein Vntcrtbenigat Ansuchen vnd 
Supplieirn Gnodigst Erln.uben vnnd verstatten, roitt Dem 9bel'8ton Leutenarobt, 
Sebnstian Daul'n, Ins Niderlandt zuziehen, vod Fur Ein Trorometer mich gebra.uchen 
zulassen, Alls vCl'obligir Ich wich hicmit, vnd Solchef:l bei meinon höchsten Ehren, 
Trawon vnd glauben, Da.!! leb Nach Zweien Jarn, Vormittel1st oder do Ihre Fr: 
Dht : mich was Eher Abfordern würdt, Vormittellst Göttlicher Hülff vnd Vorleyhung, 
Mich gewißlich vnnd gehorsamblich I bei Jbrer Fr : Dht : In meine Vorige' ABte 
Dienst widcrumb vnuonneidlicb vntertheni(;st Einstellen wölle, Zu Vhrkundt,bab 
Ich bie zU Endt dieser Schrifft , mein gcw() bnlich Petscba.ft FUr vnnd vfgedruckt 
vnnd mich mitt Eigenen Ha.nden vn terschrieben, Actum Onolzbach, den 21. Febru· 
arij Ao lC 1603. 'l'illcmanus Hofman .. . 

Als 1630 auf dem R eichstag zu Regensburg die Zunftgesetze der 
Trompeter neu geregelt wurden, unterschrieben die anwesenden Hoftrom
peter das nene Statut, von dem sich eine begla.ubigte Abschrift auf dem 
Kgl. Haus3.I'chiy in Charlottenburg befindet, als Vertreter des Ansbachi
schen Hofes z~ichnete Hans Lampoldt '). Am 27. Juli.1649 wird Georg 
Ad"m Kaltenschnee als Hof trompeter mit 50 Gulden Gehalt, freiem 
Tisch bei Hofe, einer Livr.ee jährlich und Pferdefutter , bei vierteljährlicher 
Kündigung bestallt 'I' 

Am 24. Mai 1659 empfiehlt Herzog Eberhard von Württemberg dem 
Markgrafen Albrecht zwei Musiker, über die nliheres unbekannt ist: 
Hans Philipp Bolch und Gottfried Baum. Aus dem Jahre 1665 liegen 
ebenf"Us zwei Empfeblungen vor, Graf Albrecht Ernst zu Öttingen ver
wendet sich für den Musikus Kaspar Bayer und Markgraf Christi"n 
Ernst von Brandenburg-Bayreuth am 1. September für den Musikus und 
Kellerschreiber Johann Georg Riele'). 

Aus · diesem spiirlichen Material kann keinerlei Schluß auf Wesen 
und Bedeutung . der Hofmusik unter Markgraf Albrecht gezogen werden. 
Von einem Musiker aber wissen wir mit Sicherheit, daß er schon zu 
Albrecht's Zeiten in Ansbach gewirkt hat. Er gebört zu den bedeutend
sten Persönlicbkeiten, die als Musiker am Ansbacher Hofe gewirkt haben, 
ohne daß ihre Tätigkeit in der Markgrafenre.idenz bisher bekannt ge· 
wesen wäre, sowenig wie bei fast allen, die hier zu behandeln sind·: 
J ohann Wolfgang Fra n c k. 

Was wir von Franck kennen, ist ebenso gering wie da.s , was wir 
über ihn wissen 'I. Obgleich er zu den bedeutendsten und fruchtbarsten 
Mei.tern ·der Hamburger Oper zählte, hat sich von seinen dr"matischen 
Arbeiten außer den Titeln nichts erhalten als eine Anzabl Arien "us 

1) Kg1. Hau~a.rchiv Charlottenburg, Rep . XIX. 
2) K. Krelsa.rchiv Nürnberg, S. X . K. 172/1, Nr. 3240.. 
S) Ludwig Sebiederma.ir, Bayreuther Festspiele im Zeita.lter des Absollltis

mus, Leipzig 1908, S. 17. 
4) Vgl. Friedrieb Zelle, Schulprogmmul des Humboldtgymll3siums t.u Bel'l lD, 

Ostern 1889. 
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scheben, daß von Fürst1: Rentey demselben hinfUro zu seiner vorhin babenden 
Besoldung annocb 10cO o.dditionis Jährlich fünffzig Reichs Tbaler gereicht, vnd da
mit vom 1t8U ••• Jan: dises Jahrs der Anfang gemacht; Jm' übrigen aber bey zu
sammenkünfften der ro.ng nach den hiesigen Caplänen gegeben werden solle. 
Signatum 0nolzbach den 11 teu . • . Junij 1677 JFMzBrc 

Der bereits mitgeteilte Recbnungsauszug von 1678 ist das letzte Zeugnis 
von Franck's Aufenthalt in Ansbach. Spätestens im folgenden Jabl'·nabm 
er den Ruf nach Hamburg an. Einmal brachte er dort schon 1679 vier 
Opern heraus, Andromeda und Perseus, Die maccabäische MUttC1'

J 
Miohael 

und David und Don Pedro. Dann aber gibt es aus diesem Jahr auch 
Ansbacher Belege für seinen Wegzug, die Ernennung von Interimskapell
meistern und Opernaufführungt."n ohne sein Zutun. Aus einem Briefe 
des Herzogs August, letzten Administrators des Erzstifts Magdeburg, 
geht hervor, daß er als Gattenmörder, wie einst Tl'omboncino, aus Ans
bach fliehen mußte 1). 

Die erste Amtshandlung, die Franck vorzunehmen hatte, war die 
Gewinnung eines Bayreuthischen Hofmusikers. Das Memorial, das er in 
dieser Angelegenheit seinem Fürsten unterbreitete 2), folgt hier im Urtext . 

.. Dul'chleucbtigster Fürst, 
Gnädigster Fürst und Herr) 

Auff E: Hochfürstl: Durchl: gnädigstes anbefehlen ha1e sobalden mit beeden 
Bayr~uthischen Musicanten) wegen hießiger accommodation geredet, die sich dann. 
angesehen der eine zu Bayreuth. 182: der andere. 152 rthlr: hat, auff langes zu
sprechen dahin vernehmen laßen, daaz wofern Sie 100. fl. besoldung nebst 52. H. 
Koatgelt und das privilegium exemptionis haben könnten, auch sonsten andern 
boff.M:usicis bey Fürstl. CapelIen, der Canzlisten und Trompeter ha.lber, gleich ge
halten würden", alßdann unterthänigste diener abgeben wollten, doch hoffen Sie, 
die gnad zU haben, daß' ih1'e wenige sachen, und Instrumenta durch einige Frohn
fuhr, wie Ihnen zu Bayreuth auch widerfahren, anhel'o gebracht werden mögen. 
Zu E: Hochfürstl: Durchi: gndste: belieben ullterthänigst stellende, waß dießelbe 
für gnädigste resolution hierinn ergehen laßen wollen. Zu dero hochfilrstl: hulden 
und" gnaden mich anbey unterthäDigst ergebend. 

E: Hocbfilrstl; Durchl: 
U n te rthä n igs t-gehorsam ster 

diener 
Johann Wolff Franck.c 

Nur einer der beiden ist tatsächlich angestellt worden. Obgleich 
nicht genannt, ist er zweifellos mit Konrad Höffler identisch, der einen 
Monat darauf, am 29. August 1673, mit 100 Gulden Gehalt, 52 Gulden 
Kostgeld und dem Privilegium Exemptionis - der Akzisefreiheit - als 
Hofmusikus und Violdigambist bestallt wurde '). Daß er vorher in Bay
reuth gewesen war, bemerkt er selbst in seinem Abschiedsgesuch, das 

1) Sammelbände der IMG., 1906, VII, S. 128. 
2) Archiv Nürnberg, S. X. K. 172/1, NI'. 348a. 
3) Eben da. 
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bier zum Abdruck .gelangt. Er war damals 25 Jahr alt; . sein Bildnis 
erweist, d",,'; er 1648 in Nürnberg geboren ist '). Die Heimatangabe wird 
in seinem Verabschiedungsbrief bestätigt 2). Er selbst ha.tte um seine Ent
l:J.ssung gebeten, weil seinem Kiinstlerstolz die gesellschaftliche Stellung 
der Ansbacher Musiker nicht entsprach. Wir geben das Schreiben ') 
wieder, weil es einen flüchtigen Einblick in die Hangverhältnisse des 
Hofes gestattet. 

:tDul'chleuchtigster Fürst 
gnädigster FUrst llnndt Herr! 

Allß verschiedenen procedllren ist zu ersehen, in WR.S diso.ffection Ew: Hoch· 
fürst! : DUl'ehl : gesambte Hoff Musici nicht nur bey dero Hoff- sondern so gM' 
a.uch bey denen Stnttb~dienten stehen, so, daß sie den geringen sowohl, a.ls den 
großen ein unleidentlicher dorn in augen, unq. dahero ba.ld von diesen bald von 
ienen, eigent!9 gefa.llens, scbimpfirt und bedränget werden: wie denn das per Da
cretum versprochene pdvilegium exemptionis (das ohmgcldt betreffend:) defacto 
uffgehcbt, das bolh entzogen, und für iedwedes Mecs nur 6. pa.tzen angesezet: 
auch die bey bocbfül'stl: Communionen und iedesma.hls gel'eichte MILlI wein uff 
eine IH1.lbe beschnitten, und andere inconvenientien mehr uns zugemuthet worden. 

N UD tru.gen l!:w : Hochfürstl: Durchi : gnädigstes wissen, das unter Emdern auch 
mir, der ich vorher<> in nicht geringorn bocbfürstl: Bayreutbiscben diensten ge~ 
wesen, gleich als dod oder anderer orthen tractiret zu werden, gn~JiSfite pro· 
DlAßen geschehen : in a.nsebung weBen Ew: Bochf: Durdl : ich um 80 viel lieber, 
auch bey weit geringerer bestallung, so in der Kirchen nIß 20ue taffe) und Comoe· 
dien (deren wir droben sonst befreyet wa.ren) bißhcro geborsa.mst bedienet ha.be, 

Dieweilen a.ber ,,"uß obangefilhl'ten Motiven soviel a.bzunehmen, das Ew: 
Hochf: Dhlt : der Botf Music gehäßige Continuidich in den ohren ligen undt per 
falsa. narra.ta. zulU,ngst gesuchte ungenaden widel' unß bewegen wollen, wie gesterige 
occasion, welche, wann Herr Ha.uß Hofmeister oder BnuD Vogt der sa.chen wa.hre 
beschaffenheit, wie nehwlich die Hochfürstl: Frau gemahlin für dero frauen zimmer 
die Stuben verlangte, unß j3röffnet hette, wohl unterblieben : undt keiner unter 
unß so immodest gewesen were, der sich der gebtlhr zuwider lIpiniatrirt, haben 
würde, sfLtSo.m an hfLndt gibt: gestaltsam wir nicht D.uß trutz (wie es ungnädig 
ist uffgenommen worden) sondern der ursachen vom EOen geblieben, weilen in 
andern fOrstlichen höffen die hoff Musicanten absonderlich gespeißet werden, 
welches wir dal'umb, damit' unß von frembdon Musicis, umb das wir nebenst denen 
Stallknechten und n.ndern Jungen in einer Stuben. speißen mtlsten, nichts hOn]
SChNI, ab ctwun in andern sachen schon geschehen \'orgeworfl'en; undt Ew: Rochf: 
Dhlt : selbst kein Schimpf zugezogen werden möge; ebenfa.lls sueben, undt hier· 
innen del' Co.pellmeister a19 ob er einen oder lI.ndern danu verbüzt hette, gautz 
unschuldig ist. Wie gleich wohl ia deGen zu keiner veraD~woTttung gcla.ngcll 
können . auch ,,"uOer Ew : Hoci.Jf: Db1t: keinen einzigen pa.troDen undt favoriten 
h~ben, bey dem wir unß der ungebühr beschwehren undt Hülffe auchen möchten; 
Vnndt aber bey sotho.ncr beschaffenheit durch unserei' wiederwArtigen una.bleeiges 
verunglimpfen einem undt den ",ndern, wie wohl ohne verschulden, einige Ungnad 
zu befahren atünden. 

1) Robert EitDtl I' in Monatsh. f, Musikgesch. XXVII, - Kupferstich von Rom· 
stet in der P~Jcho.u8ammlung der Kgl. Bibliothek zu BerlLa (Muaika.bteilung), 

2) Archiv Nürnbel'gl S. X. K. 172/1, Nr.3483" 
3) Ebeuda, ' 

• 
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AlB will zuvorkommung derer, Ew: Hochf: Dhlt: sofern es mit dera gnädigsten 
permission geschehen künte, leh meines ortbs, da ia Ew: .Hochfül'stl: Dhlt: mich 
nicht, wie durch beregten Francken mir gnädigst versprochen, und darmit auß 
einen guten solcher gestalt einen schlechten dienst anzunehmen beredet wordten, 
und in aUen andern, auch nur in denen geringsten hoffen gebril.ucblicb, tractil'en 
laBen walten, um gnädigste dimission unterthä.nigst ersucht haben, der zuver
sichtlichen confidentz gleich wie deroselben ich bießhcro nach allen vermögen 
willigst gedienet, und außer diesen inconV8nientien annoch gehorsamst continu
iren walte: also diesem meinen petito gnädigst deferiren werden. 

Ew: Hochf: Dhlt: 
vnterthänigst gehorsa.m

ster diener 
Conrad höfflern ... 

Er wurde am 28. März 1676 entlassen. Wo er sich von Ansbach 
aus hinwandte, ist bisher noch nicht festzustellen. Später war er Kammer
musikus des Herzogs von "Weißenfels. 1695 erschienen von ihm in 
Nürnberg 

.,Primitiae ehelicae. Oder Musicalische Erstlinge in 12. durch unter
schiedliche Tone eingeteilte Sviten, Viola di Gamba Solo samt ihrer Basi, 
nach der ietzt florirenden lristrumental-Arth eingerichtet. c: 

Die Vorrede dieses Werks, die sich in auffallender Weise von der 
gebräuchlichen. Untertänigkeit des Zeitalters fernhält, stimmt vortrefflich 
zu der Gesinnung des Entlassungsgesuches. 

Ein Vierteljahr nach Röffler, am 20. November 1673, wurde Ohristian 
Reuchelin (Reigelin) als Tenorist angestellt. Die Bestallung setzte 
ihm 100 /I. Gehalt, 52 /I. Kostgeld, 10 Klafter Rolz, im Winter 4, im 
Sommer 2 Lichte "wöchentlich und das Privilegiurn Exemptionis aus . .. 
Uber seine Herkunft ließ" sich nur ermitteln, daß er aus Preß burg in 
Ungarn stammte. Neben der Aufwartung bei der Rofmusik lag ihm 
auch die Unterrichtung der Pagen, jedenfalls doch in der Musik, ob. 
Reuchelin stellte hohe Ansprucbe; schon 1677 bezog er 300 Reichstaler 
Vorschuß aus der markgräflichen Kasse, und etwas später bittet er in 
einem undatierten Schreiben um ein Nebenamt. Vielleicht hing es mit 
seinen wirtschaftlichen Verhältnissen zusammen, daß er bereits im Herbst 
1680 Ansbach . verließ. Sein Verabschiedungspaß datiert vom 20. Sep
tember. Es ist aber auch möglich, daß den unmittelbaren Anlaß ein 
Vorfall gegeben hat, der sich kurz vorher abgespielt hatte. Während einer 
Oper, in der ein Schiff untergeht, beschimpfte Reuchelin den Markgrafen,. 
so daß· er augenblicklich in Haft gesetzt wurde; er entschuldigte sich 
mit Trunkenheit, erhielt aber die Begnadigung erst aus Anlaß des Ab-
lebens der Markgräfin I). . 

Als Bassist wurde am 28. März 1674 Johann Ohristoph Ralbmayer 
angestellt, der bis dahin Kantor zu Schwabach gewesen war. Auch er 

1) Ebenda. , , 

, , 
• 
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mußte gleichzeitig Schreiberdienste in der Kanzlei übernebmen. Seine 
Besoldung bestand in 64 Gulden und Hoftiscb; am 26. Juni 1679 erhielt 
er eine Kornzulage von 2 Sra I). Halbmayer konnte sich unter den 

. Kollegen nicht die Stellung verschaffen, die ihm zukam; möglich, daß 
seine Kränklichkeit einen Teil der Schuld trug, immerhin deutet der 
Ton seiner Beschwerden auf eine reizbare, kleinliche Natur. Wir können 
es uns nicht versagen, eine dieser Eingaben in extenso wiederzugeben, 
weil sie nicht nur für den Schreiber, sondern besonders auch für die 
musikalischen Zustände am Hofe charakteristisch ist. Die Zeit ihrer 
Abfassung müssen die Jahre 1679 oder 1680 sein , da sie zwischen 
Franck's Abgang und Heucbelin's Verabschiedung fällt. 

tDnrchleuchtjgster FOrst, . 
Gnädigster Fürst. und Herr! 

Wie schlecht und geringfügig a.uch die, E: HochfUrstl. Dht. von Dero gebor· 
fll\mbsten diener bißher schuldig geleistete dienste gewesen : nuß sO begierig und 
trengeftießenem Herben sind solch hingegen geRoBen , dn.B Ich mich dißfa.lls 
versichert weiß, wa.nn leder bey: der Music Sich 8 0 willig zur a.ction der Opern 
und Comoedien bezeigt hette, a.Iß Ich meines wenigen orths getban, würde E . 
.Rochfürstl. Dblt Ihr fürsU. erlust niemals schwer noch 7.U wieder gemacbt worden 
seyn. Nor ist mir leid, daß wegen bokn.ndter Leibll indisposition Ich' mein devoir 
nicbt allzeit ::LufF solc.he weiß abstn.tten kn.n, wie I ch gerne wolte und solte. Allt3in 
bin eine gel'nume Zeit her, boy solchen meine.n Verrichtungen Ich (leider!) s'ehr 
ungH1cklich gewesen, in deme von den Principll.ls ten Musicalischen Membris Ich 
nit Il.llein aUerley Scbimpff, Tra.llgsaJ und Verfolgung da.to erdulte und einschlucll::en; 
sondern auch an denen zuweHn reichlich gefallenen Accidentien mich seit des 
Fro.ncken Fall, erbU.nnlich vervortheilen laBen und annehmen müßen, wa.s Heu~ 
chelin, Paul!!) und Künstel (80 sich der Tbeilung ohne Zuziehung ~der a.dmis
sion anderer ehrlicher mitglieder ,allein anmaßen) gleichsam fl,uß guten Willen 
mir zugeworffen, dn. Ich 'da.nn eben so wenig n.Iß der Stadt Musicanten einer 
wißen dörffolJ, W3,S und wieviel eigentl. gefa.llen? Wie solches unter die membra. 
vertheilt? oder wa.a da und dort von etHcb wenig auff der ga.nze Compagnie Coeten 
vertruncken und decoul'tirt worden? Wornuß einige von Ihnen soga.r eine ge
wohnheit gemacht, da.ß der WUrth gemeiniglich der vornehmste participant ge
wesenj Ich a.ber zu frieden soyn mÜßen, wann ma.n von 60. Rthlr (wie jüngst ge~ 
fl\llen) mir etwan 5. Kayaer gulden und etliche Xr. zukommen laDen, woranB ' 
leicht zu schließen na.chdem es 7.umaln viel geringere j a un ter denen nnr 6. biß 
9. batzen 3) 0::= theil setzet, wie große portiones Sich diese unbillige Distribuenten 
selbst zulegen müBen, unerachtet Sie sich in gaU1J keine gefahr, Ja. eben so W"enig 
in eine Machine, &16 der Haas ins Wasser wagen ; Ich hingegen ratione der redon
den Comoewen ungleich mehr wieder Sie a.11~ pta.estire, welcheR Sie ja., W"ann 
anderst ein Christliebes gemüth in Ihnen, billig aclvertireu, und da. sie gleich et
wan in der antfwarttung oder beym ,Ta.nb mehr mühe zn ha.ben vermeinen, eins 
gegen das ander rechnen, und fein (wie anderer ortben gebräuchlich) eine paritä.t 

1) Sra. a:::; Sumra oder Sinna. = 4- Metzen. 
BIl.yeri9ches Wörterbuch, III S. 283. 

2) Kellner. 

Vgl. Sobmeller-Fromma.nn, 

S) 1 Gulden = 60 Kreuzer == 240 Pf. = 15 Batzen ~/3 Reichsta.ler. 
S. d. IMG. D . S 

• 
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halten saIten, worauß mehr Fried und Einigkeit zu E, Hochfürstl. Dhlt gdstem 
Vergnügen folgen wÜl'de; allein fehlet es so weit, daß, so lang dieser execrable 

. , 
Eigennutz und .praeferenz bey denen vor neid flagrirenden 'mißgünstigen Directo
ribus die oberhandt behält, unter dem Collegio musico kein rechte .verständnus zu 
hoffen, noch Einer vor dem andern sein weniges stücklein brod unbezwackt wird 
genießen oder behalten k3nnen. 

Welches mich eben bewogen, weiln (1) der unchristlichen persecution. sup
pression und vervortbeilung kein maas noch ziel, und ich vors auder, in Sorge 
stehen muß, es mögte mir einsten in der opera. durch feindlichen vffsatz ein 
lebens gef'ährlicher Sprung bereitet werden, wie dann erst neulich die Schadenfroh 
über meinen erlittenen und noch schwer bekreistenden Fall I: weßen zwar wann 
Sie dem Hochfürstl. befehl gebUhrend paril't, und den großen Violon an Borth, 
wo Er ehedeßen gestanden und damals hat seyn sollen, durch den Calcanten g~
schafft hetten, Ich wohl entohniget seyn k3nnen:1 ein großes Frolocken gehabt, 
auch vielleicht lieber gesehen hetten, wann es ' noch schlimmer abgelauffen wäre: 
Dieweiln dann drittens auch meines hofdiensts vff keine minuten versichert bin . 
sondern wann oo.ngefehr wird eine reduction vor die Hand genommen werden 
sollte, so 'Zu reden stündlich vif dem Sprung stehe: Meine beede Knaben a.ber 
(4tens) heran wachBen, uund beedes 7.ur Kleidung, alß Information.immer mehr 
bedörffeu; daher es mir in wahrheit recht hart gehet, angesehen (6teus), beym 
Kayserlichen Landgericht je länger je weniger zu verdienen, und mau sich (6tens) 
mit der täglichen praxi j: worbey man doch sehr viel schreiben, und manche liebe 
nacht impendiren muß, biß man den schweren Haußzinnß nebst der provision 
an holz, Hecht, und andel'n nothwendigkeiten verdienet :/ mehr Feind alß Freunde 
compal'iret. ::u:. erstberegter motiven willen E: Hochfürstl. Durchl. umb gdsten 
effect d~r längst vertr3steten promotion unterthgst anzuflehen, und demüthigst zu 
bitten, daß biß dahin mir der ietzt ha.benden besoldung halber gdste versiche
rung geschehen: die höchstunbillige vervortbeilung seiten meiner Cameraden ab~ 
gestellet, u. Ich, gleich ihrer einem, zur außtheilung gezogen werden: inzwischen 
meiner Söhne einen, (welche sonderliche inclination zu der Music von Sich 
spührenlaßen) Eine HochfÜrstl. gnad oder beneficium angedeyhen möge, {mitte1st 
weBen Ich solchen in Musicis unter richten laB on, biß dermal eine bey abgang 
eines Capell Knabens, zur Hochfürstl. Capelle qualficiren könnte. Solche verlan
gendte hohe gnad werde mit m3glichst gefließener uffwarttung unterthgst zu 
Demeriren mir euBeret angelegen seyn laßen. 

E: HochfürstI. Durchi. 
unterthgst: gehorsambster 

Johann Chl'istopb. Halbmayer. 

Postscriptum 
auch 

Gnädigster Fürst nnd Herr! 
. 

Bey E: Hochfürstl. Dhlt dortmaligen abwesenheit, habe keine occasion gehabt1 

mich wegen deß hiesigen Spitaldienstll untertbgst anzumeldten, biß Ich in Er
fahrung gebracht, daß solcher an hiesigen Silber Cä.mmerer bereits vergeben seye. 
Mögte nun diesem ein beßerer; mir a.ber erstbedeuter Spithalmeister dienst an
gedeyhen, so könnte E. Hochfürstl. Dhlt eine Besoldung bey der Muaic erspn.hret, 
und ein weg alß den andern solche uffwarttung, wie Ich Sie bißhero versehen, 
gegen die accidentia u. einer geringen Ergetzlichkeit, so Bey der Music 11.10 Comoe
dien, unaußsetzlich verrichtet werden; worzu mich gehorsambst offerire, und in 
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hoffnung, dn.ß meine person auf seiten des Hochfl1rstl. Ha.uBes ·Bayreuth nicht 
minder aIß hier werde beliebt werdeD, I\D gnä.digster gew~hrung nioht zweiffeIe. 

E. Hocbfürstl. Dhlt. 
unterthgst: geborsa.mbster 

Jobllun Christoph Halbm&.yer I .• 

Halbmayer s .. h sich vergeblich nach einem andern Unterkommen um. 
·Er hlieb schließlich in Ansb"ch. 1683 wird er noch unter den Hof
musikanten genannt; in der Anzeige, die er am 16. März 1687 gegen den 
abgehenden Kapellmeister Oounradi richtete (s. unten), nennt er sich 
bereits N otarius und Prokurator; er scheint, nach der Ausdritcklichkeit 
dieser Titulatur zu schließen, damals der Hofkapelle nicht mehr ange
hört zu haben. 

Im gleichen Jahre, am 15. November 1674, wurde Paul Kellner 
als Hofmusikus angenommen, der vorher achtzehn Jahre hindurch, wie 
er selbst angibt, der Stuttgarter Hofkapelle angehört h"tte. Dort wurde 
über ihn geklagt; als Hi66 der Markgraf von Ansbach und andre Fürst
lichkeiten anwesend waren, habe er 80 grobe F ehler begangen, :. dasz 
seine verursachte Dissonanz das gantze Musicalische Collegium nit wenig 
Jre gemacht. J) . Er brachte eine recht zahlreiche Familie mit, die er 
zur Musik erzogen hatte und ebenlaUs der Kapelle zufUhrte. Drei Töchter 
- a.nfangs nur zwei - betätigten sich a.ls Sängerinnen. Sie bezogen 
dafür seit 1675 30 Reichstaler (Dekret vom 15. Juni), seit 1677 50 Taler 
(Dekret vom 11. Juni'). Eine von ihnen haben wir sicherlich in der 
Säl.gerin Paulina Kellner zu sehen, die 16.92 an der Braunschweig
Wolfenbüttelschen Oper tätig war; auch mit der Sängerin Ohristine 
Pauline Köller, die am 24. Februar 1606 Markgraf Ohristian Ernst von 

I 
Bayreuth vom Herzog von Württemberg für seine Oper im April erbat, 
ist sie sicher identisch '). In Stuttgart wird sie noch 1709 erwähnt'); 
dann wirkte sie in den Jahren 1710-1716 mit großem Erfolg am Hofe 
des Landgrafen Ludwig Karl von Hessen-Kasse!'). Seine beiden jüng
sten Söbne versuchte Kellner als Kapellknaben unterzubringen. Oh er 
die Einstellung schließlich erreicht bat, stebt dahin; sein erstes Gesuch 
blieb jedenfalls unbeantwortet und mußte Mch einem ·halbenJahre 
wiederholt we«len. Über Kellner'. Besoldung haben wir gen.ue Kenntnis 
durch einen Rechnungsauszug vom Jahre 1677 8). 

1} Sittal'd, Zur Geschichte der Mutrik und des. 'rbeaters 10m Wnrttember~ 
gischen Hofe, I, S. 69. 

2) Archiv NUrnberg, S. X. K. 172/1, Nr. 848&.. 
S} Schiederma.ir, a. &. 0., S.16. · . 
4) Sittard, IL. 8.. '0., S. 86f. 
6) (Da.vid A. VOD Ap e 11), Gallerie der vorzüglichsten Tonkünstler und merk

würdigen Mus*.Dilettanten in GasseI, Casse} 1806, S,37. 
6) Archiv Nürnberg, S. X. K., 172/1, Nt. 348~ 
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~Paul K e 11 ne 1'8, Hoffmusici wilrckliche Bestallung. 
fl. ::1:. 

120. - Besoldung. f f" . h 
32 C t ld 

ur Ble . ,- osge. 
36. - Deputa.t. ! . 
24 dd 't' wegen semer 2. Töchter . - allon. 

-'2"3"2;:-. ---an Baarem geld, ferner: 

12. H. - an ,Haußzins. 
2. Sm: Korn. 
1. fuder Bier. 

12. CI3,fl'tern holz . 
Die gewöhnliche Liechter. 

Exlht: Onolzb: den 5. Xmbr: 110. 1677 ... 
• 

Schon in Stuttgart wurde über Kellner viel geklagt. Auch in Ans-
bach spielen allerhand Sachen: Er bittet um seine Entlassung - das 
Schriftstück stammt aus dem Jahre 1683 -, weil er viel Schimpf habe 
erleiden müssen und eine andre Stelle in Aussicht habe. Bedeutungsvoll 
ist die Angabe, daß er in den acht Jahren seines Dienstes nur ein ein
ziges Jahresgeld bar bekommen hatte, alle andern aber nur in Zetteln, 

•• 
bei der~n Auslösung er den sechsten Teil des Wertes einbüßte. Uber-
dies bemerkte er, daß .Hochfürstl: Durchi: auch gnildigste herrschafft 
kein sonderliche beHebung mehr an der Music tragen.« Natürlich war 
es mit der Kündigung nicht ernst gemeint, der ~Iarkgraf lenkt ein und 
fragt, unter welchen Umständen Kellner bleiben wolle. Die Antwort 
lautet unter dem 24. März, wenn man ihm eine Bestallung ad dies vitae, 
die Barauszahlung des Gehalts, die Anstellung seiner Söhne in der 
Kapelle und eine Alimentntionserhöhung für seine Töchter verbürge. 
Am 14. April traf die markgrälliche Verfügung ein: Alimentations
erhöhung, Bestallung ad dies vitae und bare Besoldung. Uber die Söhne 
ging man mit Stillschweigen weg. Kellner blieb natUrlicb. Eine Dlu
stration seines Wesens liefert er in der Anzeige gegen den Organisten 
Künstel, wegen Entwendung einer Posaune und ,vieler Musikalien, 
namentlich von .Franck, Rosenmüller, Mocchi und (Jobann Paul) Agricola, 
mit der er sicher seine Pflicht erfüllte, deren Abfassung aber trotzdem 
den denkbar ungünstigsten Eindruck macht I). 

Der bedeutendste Violinist aus Franck's Zeit war J ohann Andreas 
Maier, der am 16. Oktober 1676 mit 50 Reichstaler Gehalt bestallt wurde .. 
Es gehörte zu seinen Obliegenheiten, die Kapelllmaben im Geigenspiel 
zu unterrichten und dem Kapellmeister Franck beim Notenabschreiben 
behilflich' zu sein. Im Nebenfach war er ebenfalls Kammerkanzlist. . . 

Seine Besoldung wurde allmählich erhöht: zlierst auf 60 Taler, dann am 
20. Mai 1679 auf 100 Gulden; seit dem 8. März 1682 kamen dazu 10 
Klafter Holz und Lichte. Uber seine Antecedentien war .nur zu ermit
teln, daß er die Kunst am· Wiener Hofe gelernt hatte, j von einem söl
ehen Meister, dergleichen wenig in der Welt zufinden.; es dürfte J ohann 
Heinrich S chmelzer gemeint sein. Maier findet sich in den Akten zu
letzt 1683 erwäbnt '). 

1) Ehend •. 2) Eh.nd •. 
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Gambist war Konrad Christoph Tondorff. Wann sein Eintritt in 
die Hofkapelle erfolgte, geht aus den Akten nicht hervor. In dem Be· 
streben, sich auf seinem Instrument zu vervollkommnen, zog er 167? mit 
einem halbjährigen Stipendium nach Zeitz, um den' Unterricht des he
riihmten sächsischen Hofvioldigambisten August K ü h n e I zu genießen, 
.. welcher in wa.hrheit wegen seiner schönen manier, perfec:tion und fidelen 
informa.tion unvergleichlich zu sch~tzenc. Es bedurfte aber noch einer 
besonderen Empfehlung des Markgrafen an den Kurfürsten Moritz von 
Sachsen (24. Miirz 1677), um ihm Zutritt zur Zeitzer Kapelle zu ver
schaffen. Nach seiner Rückkehr wurde er in Ansbach Stadtmusikant; 
a.ls solcher gehörte er indessen nach wie vor der' Kapelle an, mit dem 
einzigen Unterschied, daß von den Akzidenzeinnahmen der Kapelle statt 
eines ganzen nur ein halber Anteil auf ihn kam, ebenso wie auf den 
andern Stadtmusikanten Hans Paul (Kirchner), mit dem er im Jahre 
1683 zusammen genannt wird 1). 

Ebenso zahlte der Türmer Johann Paul Kirchner zUr Kapelle, 
hatte aber nur einen Viertel3,nteil von den Akzidentien ') . 

• Cymhalist. wal' Hans Georg Sayoffsky (Z"iowski), der am 12. No
vemher 1676 mit 2 Reichstalern monatlich, Kost, freier Wohnung, Holz 
und Lichten angestellt wurde. Er schied schon "m 30. Juli 1679 aus 
der Kapelle 3). Im gleichen J !ihre begegnet er in einem Aktenstück des 
Kgl. s,"chsischen Staatsarchivs als Erfinder eines Glockenspiels". 

Ebenfalls 1676, am 24. September, wurde Johann Ulbrecht als Hof
musikus und Diskantist angestellt; am 20. Juli 1677 wurde ihm indessen 
erst die Bestallung übel' 100 Gulden. Am 24. Oktober dos folgenden 
Jahrs erhielt er eine Zulage von 50 11. und 2 Sra. Korn. 1683 war er 
nicht mebr in der Kapehe 5). 

Am 28. April 1678 wird Johann Fuss mit 80 Gulden Gehalt und 
Freitisch bestallt. Er bekommt am 30. Juni des nächsten Jahres 20 Gul
den Zulage, am 19. April 1680 aber wird bereits seiner Witwe ein zweites 
Gnadenquartal bewilligt') .. 

Nicht mehr genau hestimmen läßt sich die Zeit, in der Bartholomäus 
Geyer als Kapellkn"be eintrat. Zwei Aktenstücke, in denen er ' sich 
als seit 7 und 9 Jahren. im Dienst bezeichnet, sind leider undatiert. Er 
war Schüler des Geigers Mai er. Auch ein drittes Schriftstück, . in dem 
er erwähnt wird, trägt kein Datum, Er kam um ein Stipendium ein. 
das ihm ermöglichen sollte, bei dem fürstbischöflich Eichstattischen Violi~ 

1) Eb.nd •. 
2) Ebendo.. 
3) Ebendo.. 
4) Eitner, QuellenlexikoD, X, 322. 
5) Archiv NUrnberg, S. X. K. 172/1, Nr.348a.. 
6) Ebenda, 
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,nisten (Rupert) Ignatz Mayr seine Studien zu vollenden, dem Kompo
nisten der ,Pythagorischen Schmids-Füncklein<. Ob dcr Plan zur Aus
führung gekommen ist, wissen wir nicht. Gleichzeitig mit Geyer war 
Albrecht Jung Ks,pellknabe 1). 

Ebensowenig ist das Eintrittsdatum bei Leonhard Kuh n bekannt, dcr 
zuerst als Notist, dann als Geiger der Kapelle angehörte und am 12. März 
1679 an August, Herzog zu Sachsen, empfoblen wurde ' ). 

Über den Organisten Georg Friedrich Künstel wird später das Nötige 
gesagt werden. 

. Über die Oper aus Franck's Zeit sind wir leider nur sehr oberfläch
lich unterrichtet. Aus dem Jahr. 1673 haben wir das Textbuch 3) für ein 

:Jo GlückwUnaohendes 
JAGD-BALLET , 

Dem Durchleuchtigsten Fürsten 
vnd Herrn / Hetl'ti 

.1oha.nn Friderichen / 

• 

Marggrafen zu Bro.ndenburg /. zu Milgdeburg / in Preu8sen / Stettin 
Po'mmern / der Co.ssuben vnd Wenden / auch in Schlesien / zu Crossen 
vnd .1ägerndorfl' / Herzogen; Burggra.fen zu Nürnberg / Fürsten zu 

Ho.lberstatt / Minden vnd Camin / 
Zu Ehren 

An Sr. Hochfllrstl. DurchI. 
Hohen Geburths-Tag / 

als den 8. Oetobr. die.e. 1673. Jahrs / 
angeetellet vnd selbsten geto.ntzet von Sr, Durch!. 

RochfUrstlicher Frauen Gemahlin / 
auch Herrn Brudern / 

und Beeden Prinzessinnen Schwestern / 
dann andern Hoch-Adel. Personen am Hof / 
in der Hochflirstl. Residenz-Statt Onolzbach. 

Gedrukt allda. bey Job. Hornung. c 

Zu Ehren des Nimrods Johann Friedrich stellt Diana ein Jagdballet 
" ' 

an; auf ihre Einladung finden sich nach und nach aUe Götter ein und 
beglückwünschen den jungen Fürsten. Zum Prolog bieten drei Göttinnen 
eine >annemliche Music<: die erste spielt auf der Gambe, die zweite auf 
dem Instrument, d. h. dem Olavicembalo oder dem Olavichord, Und die 
dritte sang. Den Beschluß machten Diana, Pan, der Schäfer Hefron 
und sieben Rednitzscbäferinnen mit einem großen Ballett; unter Trom
petengeschmetter und Paukenschlag fiel der Vorbang. Die Sänger und 

I) Ebenda. 
2) Ebenda. 
S) Im Kg1. Ha.usa.rchiv in CharJottenburg. 
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Tiinzer gehörten durchweg der Hofgesellschaft an: die Markgräfin Johanna 
Elisabeth, die damals erst 22 Jahre zählte, gab in. eigener Person die 
gambenspielende Göttin des Prologs, die Rollen der Diana, der Flora, 
der Thalia und der Fortuna ; die 12 jährige Prinzessin Dorothea Charlotte, 
Johann Friedrich's älte~e Schwester, erschien im Prolog als instrument
spielende Göttin, dann als Juno und als CHo; die. jüngere Schwester, die 
lOjährige Prinzessin Eleonore Juliane, trat als Pallas auf und des Mark
grafen Bruder Albrecht Ernst als Jupiter und Neptun. In anderen Par
tien betätigten sich die Damen Maria Susanna. M'argo.retha von Lützel
burg (Prolog, Venus, Calliope, Tethys, Lachesis), Maria Concordia von 
Cronek (Nymphe), Anna Dorothea von Rothschüz (Nymphe, Terpsichore, 
Clotho), Maria Euphrosyne Schärtlin von Biirtenhach (Nymphe, Ceres, 
Euterpe), 'Sophia Dorothea von Oreilßheim (Nymphe, Urania, Atropos) 
und Herr Chrislian Albrecht Hofer von Lobenstein (A.pollo, Merkur). 

Das Jagdballett bietet in keiner Hinsicht etwas Besonderes; es folgt 
eng dem Stil ähnlicher theatralischer Gelegenheitsveranstaltungen an allen 
deutschen Höfen. Von der Musik scheint sich sowenig etwas erhalten 
zu haben, wie von der zu der Oper des Jahres 1675 'I, die unter folgen
dem Titel in Szene ging: 

~Gesungene Vorstellung 
Der unvergleichlichen 

Andromeda.. 
Zu Ehren 

Der Durchleuchtigsten Fürstin und 
Frauen / Frlluen 

Johanna Elisabetha 

Ma.rkgräfin zu Brandenburg [UBW. uaw, J 
und 

Beglükkwünschung 
Ihrer Hochfürstl. Durchl. 

Beyderseits höchsterfreülichen 
Kindbetthervorgangs 

und 
Geburlhstags. 

Gehalten in der Hochf. Br.andeub. Hofstatt 
Ouolzbnch. 

Gedrukkt bey Jeremias Krelachmann 1675.c 

Singspiel~nde Personen. 

J!tpit~, Gott aller Götter. 
Jtmo, dessen Gemablin und Göttin des Reichtbums, 
Neptunu8, Gott des Meers. ' 
Venu.s, Göttin der Liebe. 

-.,-,:---,-
1) Textbuch im Kgl. Hausarchiv :in Charlottenbul·g. 
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Äeolus , Gott der Winde. 
Cepheüs, Kanig in Aethiopien. 
Caasiope, dessen I!emablin. 
Andromeda, ]cOnigliche Prinzessin. 
Phineils, Aethiopischer Prinz. 
Perse1'i.s, Sohn des Jupiters u . der Da.na.e. 
Cephalis, Oberpriester des Jupiter HammoDs . 

Stumme Personen. 
Königliche Hofstatt. 
"ier Aethiopische Ritter. 
Vier UnterprielJter des Jupiter Rammon!. 
Ein Mohr. 
Zween Tode. 
Vier Grabbilder. 
Vier Winde. 

• 

• 

• • 

Trompeten und Pa.uken eröffnen das Spiel. Die Bühne stellt eine felsige 
stille Seeland.schaft mit baumbewachsenen Ufern dar i binten ein hober Borg, 
der in die Wolken hineinrugt ; auf ihm eine Muse. Sie beschwört die 
Sonne, das schöne Fest durch helleres' Leuchten zu feiern , und die Sonne 
willigt schließlich ein ; heidc vereinen ihre Stimmen zum Lobe der mark
gräflichen Herrschaft. Musa verschwindet, und die Handlung nimmt ihren 
Anfang. Der Ho( , zieht mit großer Pracht auf I um ein Kampfspiel zur 
Feier der Vermählung Andromedas mit Phineus anzustellen. Die Prinzessin 
selbst soU den Kra.nz spenden. Es entspinot sich folgendes geistvolle Zwie
gespräch: 

Phin.: Wer wird der seyn I dem Ihr das Vrtheil werden fallen ? 
..Andr. : Der sich zum besten hiHt und stellt. 

P.: Weil Ihr urtheilen saUt I . • 
8 0 wird ein j eder Held I 
80 streiten I ob er siegen wollt . 

..4..: Es lieget oft a.m Glükk I und weil dasselbe blind I 
so komm.t I dass ,es den I der .de8~en unwerth I ftndt. 

Ph.: Das Glükk I 80 mir die Götter gönnen I 
erkennet a.uch da.s Silbermeer ; 
Bcha.ut ob wol sänfter gehen können 
die wilden W ollen jezt einher? 

A . : leb ach",u die Stille an I und denke wie geschwind 
die jezllud ebne Flnth errege t werd vom Wind. 

Zu dritt: So gebt es in der Welt: die Vnbeständigkeit 
Des Meeres gleichet sich mit unsrer Lebenszeit. 

In dieser Tl'iviOolitüt wird der Dialog weitergesponnen. Unter Trompeten
und Paukenschl1.11 geht das Kampfspiel vor sich, in dem Perseus Sieger 
bleibt. Da. taucht Neptun auf und fro.gt polternd nach der Ursach e des 
Lü,rms; übermütig o.utworten dia Mutter und der Verlobte, . es gelte der 
Andromeda zu Ehren, die schöner sei o.ls alle Meernymphen. Das fordert 
Rache. Ergrimmt verhoiß t der Gott seinen Nixen Genugtuullg : 

.Ich Ich nehm mich ihrer an I 
was Ich ku.nc. 

J 
• 
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Ein gewaltiger Sturm erhebt sich, Perseus bekommt noch rasch seinen Kranz, 
und damit nimmt das Fest ein vorzeitiges Ende. Schließlich steigt ein 
furchtbarer Drache an Land, und alles flieht. Nur vier Rittor kommen noch 
einmal zurück und enden den Akt mit eiDern unmotivierten Wnffentanz. 

Im Vorhof . des J upitertempels gesteht Perseus "der Andromeda seine 
Liebe, wird aber abgewiescl1. Der ganze Hof erscheint, um den Gott zu 
befragen, wie Noptun besiinftigt werden könne. Vanus läßt sich auf bell
glänzendem' Thron herab und prophezeit. einen guten Ausgang; unter ' den 
Danksagungen Ber Versammlung öffnen sich die Tempeltorc, die Frage wird 
gestellt, dor Oberpriester trägt das J\lpiterbild in feierlichem Gang herum 
und erteilt den Orakelsprueh, daß Andromoda geopfert werden müsse. Große 
Bestürzung. 

Im Scbloßhof nimmt Andromed:a. Abschied von den Ihren; die Mutter 
wird ohnmächtig, und der Va.ter bomerkt: 

-Ich kan es auch nicht sehn I da.ss" Sie werd a.bgetra.gene. 

Aoolus kommt mit vier Winden herangeHogen und laßt Andromeda ent
fuhren. Allein zurückgeblieben, singt Perseua eine betrübte Arie i seine 
Stiefmutter J uno senkt sieh herab und reizt ihn zum Kampf gegen das U n
geheuer, um iho zu verderben. Wä.hrend er hoffnun~v<?p. davoneilt, öffnet 
sich die Hinterbühne zu einem Grabgewölbe, in dom die Athiopier der Prin
zessin bereits vier Grabbilder errichtet haben: zwei Tote mit Fackeln steigen 
aus der Versenkung, ein Donnor aber schlä.gt sie in die Erde zurück. Ein 
Tanz der Gra.bbilder beschließt den dritten Akt. 

Im letzten Akt - Febenlandschaft a.m M~er - singt Persens wieder 
eine fünfstrophige Klngearie; "Andromedn" wird "von dem. "Wind herangetragen 
und festgebunden, Cassiopc, die Mutter, kommt mit zwei Edelknaben heran; 
endlich taucht der Drache auf. Ein Augen blick höchster dramatischer Spa.n
nung: Andromeda ruft Perseus an, die Mutter will sich in den Rachen des 
Untiers atUrzen; da erscheint der Angerufene in den Lüften und erlegt den 
Drachen. Nach diesem Höhepunkt fiaut die Handlung wieder ab. Allge
meino Freude. Nur PhiI~eusJ der Verlobte, bemerkt sehr richtig: 

,.Ich weiss nicht ob ich da.rf mich kühnlich hier 
erfreüen) das8 die Andromeda. noch lebt?-

Und in der Tat wird er nbgewiesen und verläßt unter Racheschwiiren die 
Szene. Kaum ist er fort, als schon Perneu8 zurückkehrt und meldet, daß 
er ihn und 40 Mann geschlagen habe. Vater Jupiter selbst erscheint und 
bdet alle Versamme-lten zur Hochzeit seines Sohnes Perseus mit Andromeda 
in den Himmel; die Winde tragen sie empor. 

Das Textbuch bemerkt zum Schluß, daß das StUck in Welschland 
und Deutschland schon wiederholt aufgeführt und für Ansbach in höchster 
Eile nachgenhmt worden sei. Das Vorbild scheint Pierre Corneille ' s 
Operndichtung ~.Andromede< zu sein, die als erste französische Oper eine" 
hesondere Bede!ltung hat. Sie war schon 1647 verfaßt worden, ging 
aber crst 1650 mit der Musik des unruhigen Charles Coypeau, genannt 
d ' Assouci, im großen Saale des Petit-Bourbon mit außerordentlichem 13ei
fall in Szene. Obgleich die Dichtung nicht ungeteilte Anerkennung fand, 
wurde die Oper oft gegeben und sogar noch 1682 wieder hervorgeholt. 

• 
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In der Anlage des Stückes ist freilich vieles abweichend, Der ganze 
Inhalt der beiden ersten Akte, bis zur Verkundigung des Orakels, wird 
bei Corneille als Vorgeschichte behandelt und in der'ersten Szene erzählt, 
Was sich dort in den zwei letzten Aufzügen begibt, füllt hier fünf Akte, 
Diese Konstruktionsänderung muß der fast unerträglichen Weitschweifig
keit des Originals gegenüber als ein Gewinn angesehen werden . . Eine 
Anzahl Nebenpersonen konnte ausfallen und mußte es wohl schon aus 
Mangel an Darstellern , Ebenso fiel eine Menge maschineller Bühnen
effekte fort. Wenn wir trotz diesen Verschiedenheiten in Corneille's 
Dichtung das Vorbild der Ansbacher Oper sehen, so geschieht es, weil 
eine ganze Menge von Einzelheiten in so auffallender Weise überein~ 

stimmen, daß ein Zufall ausgeschlossen erscheint. Vor allem ist der 
Prolog der Anlage nach hier wie dort identisch: eine Muse bittet die 
Sonne heller zu scheinen) die Sonne läßt sich bereitfindeD, und beide 
vereinen ihre Stimmen zum Preise der Herrschaft. Bei Ovid wird Nep-

• 
tuns Zorn dadurch heraufbeschworen, daß Andromeda's Mutter sich 
schöner nennt als alle Nymphen des Meeres; Corneille tut sich etwas 
darauf zugute, daß ,er Calliope die Schönheit der jüngeren Andromeda 
als die größere rühmen läß", nicht ihre eigene. ~En premier Heu lai 
cru plus apropos de faü'e Cassiope mine de la beautt de sa filk, que de 
la sUmne p"oprec UBW " schreibt er im ~Examen d'A.ndromedBC. Derselbe 
Zug fiudet sich in der Ansbacher Andromeda. Auch der Aufbau des 
dramatischen Höhepunkts ist beiden gemeinsam: die Klagen Cassiopes 
vor der gefesselten Tochter, die Anrufung des P erseus in höchster Not 
und der plötzliche Eotschluß der Mutter, sich selbst dem Untier in deu 
Rachen zu werfen, gerade als der Retter erscheint. Endlich das Schlull
bild: der Himmel öffnet sich, Jupiter erscheint und ladet alle Versam
melten als Hochzeitsgäste in den Himmel, weil die Erde nicht würdig 
ist, Schauplatz der Vermählung seines Sohnes zu sein. Es ist ja immer
hin möglich, daß sich eine Zwischenstufe findet, die der Ansbacher Ver
sion nähersteht; aber es ist außer Zweifel, daß die Ansbacher Andro
meda vO,n Corneille abhängig ist. 

Bedeutender ist die Oper des Jahres 1678 1). 

~Der Verliebte 

Föbus. 
nus 

Dem Französischen in da.s 
Teutsche übersetzt / 

Und 
In dom H ochFürs tlieben 

1) Textbuch im Kgl . Bilou81l.rchiv in Cbarlottenburg, 
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Schau-Platz zu Onolz
boch / 

singend vorgestellet / 
Von 

Denen HochFUrstlichen Hof
Music Verwandten da

selbst. 

Im Jahr nach Christi Geburt 
M D CLXXVIII.. 

»Inhalt 
Des gantzen Schau

Spiels. 

Venus höchst erzürnet I über den Phoebum, daß er sie durch Entdeckung 
ihrer vorgehabten Liebe I mit dem Mal·te I bey den Göttern in Spott und Schand 
gebracht I entzündet den Phoebum durch ibren Sohn mit hefftiger Liebe I gegen 
des Königs Orcbami in Persien Tochter Leucothöen, macbet ibnen aber so wal 
durch beederseits Nebenbuhler (der CUtie und den Tbeaspe) als durch des Herrn 
Vatters eifel'enden Zorn und andere Höll- und Himlische Scbreckungen I abson
derlich del' Leucotboe, diese Lieb sO sauer I daß sich nicht gen'ug zu verwundern I 
wie Leucothue1 unernchtet aller solcben überhä.ufften Widerwertigkeiten doch be
sttLndig geblieben I und nicbt hätte können vom Phoebo ab wendig gemacht wer
den I wo sie nicht das allzueilig vDllzogene Urtheil des Vatters (deme diese Liebe 
gleichfalls durch die Clitie verrathen worden) dem Phoebo durch die lebendige 
Begrabung entzogen I und die Venus also die Vergnügung ihrer Rache erlangt 
bätte. 

Ob nun .gleich der Vatter die Ubereylung mit Vollziehung seiner Rache I 
endlich bereuet / so war doch keine andere Hülff übrig I als daß Phoebus auf 
a.nsuchen des Orchami und des Theaspe 1 Leucothoen zu einem Weyrauch Baum I 
Clitien aber (welche aus Vnmuth verschmachtet) wegen beederseits erwiesener 
Treu / zu einer Sonnen Blumen verwandelt. 

• Tupiter. 
Apollo oder Phoebus. 
Oupido. 
'Aeolus. 
IX. Musen. 
Venus. 
Neid. 
Zwitracht. 

Gott des SchlafFs. 
Gott des Stillschweigens. 
Gott der Ruhe. 

Singende Personen. 

Eifersucht . 
Drey verstellte Göttinnen I hernachFurien. 
Orchamus. 
Leucothoe. 
Olitie. 
Theaspe. 
Mirsa. 

Stumme Personen. 
Königs Orchami Hofstatt und Leibwache. 
IV. Winde. 

Wie in der Andromeda, so spielen auch im Phöbus die Maschinen 
eine sehr große Rolle. Das dem Stücke vorgesetzte Verzeichnis der 
.Flugwercke und Erscheinungen. umfaßt drei Seiten. Die Handlung 
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entwickelt sich durchaus logisch, und selbst das Intl'igenspiel beeinträch
tigt nicht die Durchsichtigkeit der Aktion. In mu~ikalischer Hinsicht 
sieht das Textbuch mehr geschlossene Formen vor 'als das der Andro
meda. Mehrstrophige Arien mit Kehrreimen, Duette, Terzette und am 
Schluß sogar ein Ohor, d. h. natürlich nur ein Solistenensemble, stempeln 
die Oper zu einem abweichenden, späteren Typus. 

Ein Komponist wird in keinem der Te~tbücher genannt. A.m ehesten 
käme natürlich Franck in Betracht, der als Kapellmeister und Opern
komponist dazu berufen war. Diese Annahme gewinnt an Wahrschein
lichkeit durch die Tatsache, daß Franck bereits im nächsten Jabr in 
Hamburg unter der stattlichen' Zahl von vier Opern eine Dflmens .. Per
seus und Andromeda. auf die Bühne brachte. 

Daß von den Mitgliedern der Kapelle niemand in Frage kam, geht 
zur Genüge dara.us hervor, daß nach Franck's Weggang eine Opernkom
position von außerhalb verschrieben werden mußte. Es, wa.r. die .. Trium
phirende Treue. die auf Befehl des Markgrafen 1679, wohl noch im Juli, 
zur Aufführung gelangte. Als eigentlicher Komponist wird .Lehner von 
NUrnberg. genannt, also der Organist Johann Löhner, ein Schüler 
Wecker's, der in erster Linie Liederkomponist war, von dem man aber 
Ilu~h die Arien aus einer Oper • Theseus. kennt (Nürnberg 1688). 
'Ileuchelin und Kellner sollten ihn in der Komposition unterstützenj 
dlls . heißt wohl in diesem Fall, daß sie Einlagen für die besondere Ge
legenheit, einen Ruldigungsprolog oder dergleichen, verfertigen und viel
leicht einzelne Stücke für Ansbacher Verhältnisse einrichten Bollten, etwa 
Frauenrollen, für die außer den Kellner'sch~n Töchtern keine Sängerinnen 
vorhanden waren, für Knabenstimmen. Wir drucken das markgräfliche 
Dekret!) hier ab. 

»Se. HochfÜl'st1: Durchl. Vnßer gdster Herr Beuehlen hiemit daß der Hotf
Musicua Pa.ul Keller, ohne einiges contradiciren, vnd bey gewa.rttenden ernst· 
lichen einstehen dem H eichelin in verferttigung der bevorstehenden Co me die, 
Der Triumphirenden Trewe in allem demjenigen 1 was der hauahofF~eister hierzu 
w(lrd dienlich zu sein , era.chten an hand gehen ; auch der lehner von Nürnberg, 
welcher die eomedie in die Muaic gesezt v . componirt, soln.ng dieselbe wehrt; da.s 
fundament mit dem Kinzl führen, vnd a.lso alle confusion verhüttet werden solle. 
Sig. O. deD 6ten Julij 1679. ·JFMzBr.c 

Als Franck von Ansbach weggezogen war, trat der Organist Georg 
Friedrich Künstel zusammen mit Paul Kellner interimistisch an seine 

• 

Stelle. Er muß 1670 oder 167l angestellt worden sein, da er im J nnuar 
1684 von 13 Dienstjahren spricht; er war also nach Franck der älteste 
Musiker der Kapelle. Wieviel seine Besoldung betrug, erfahren wir 
nicht; wir wissen nur, daß er am 11. September 1679 eine Zulage von 

1) ArchiV" Nürnberg, S, X, K. 172/1, Nr.3483.. 
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6 Gulden für den Mietzins, 7 Klaftern Holz und 20 Pfund Lichte er
hielt, eine Erhöhung, die zweifellos mit seiner Ernennung zum Interims
direktor der Kapelle in Zusammenhang stebt. Am 8. Oktober 1680 
starb die Markgräfin Johanna Elisabeth, Prinzessin von Baden ; die Fest
licbkeiten wurden eingestellt und die musikalischen Aufführungen unter
brochen. Künstel benutzte die Zeit, um sich in der Komposition zu ver
-vollkomrnnen und ging mit einer Empfehlung des JYIarl<grafen (vom 
16. November) an den Hof des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm in Neuburg, 
an dessen Kapelle damals der Kapellmeister Giovanni Battist" Mocchi 
und der Organist Johann Paul Agricola wirkten I). Johann Friedrich 
gewäbr\e ibm überdies ein Stipendium von 50 Reichstalern. Ein Kon
volut der Frankfurter Stadtbibliothek enthält von ihm ein vierstimmiges 
Chorwerk -Lohet ihr Knechte den Herrn. mit Begleitung von 2 VI., 
Br., Fag. und Orgel (amoll) '). Künstel hat sich während seiner Amts
zeit nicht als getreuer Haushälter bewährt. Sein Mitdirektor Kellner 
beschuldigte ihn der Entwendung einer kostbaren Posa.une aus den "ihm 
anvertrauten Instrumenten und der Hinterziehung der wertvollsten Musi
kalien. Das interess:;nte Schriftstück'), do.s aus dem Jahre 1682 stammen 
muß, hLutet: 

JoDurchleUchtigster Fürst, 
Gnii.digster Herr. 

DemnMb Jhro Hochfilrstl: Durchl: denen s!\mbtlicben Muaicis, bey deren 
pßicht und gowißen h:l.ben t\nbefehlen Inßen, daß ein jedweder, Boviel als jbme" 
bewustl wegen der verlohrnen Jnstrumenteu, insondcrbeit, der pretiosen Posaunen, 
a.ussa.gen saIte ; Ebencrweise wegen der zurOckhgeblibenen Mueicalischen stückhe, 
d~mit selbigo rechtmäßigerweis w:icderumb zu Dero bocbfOrstl: eapell gelifcrt 
werden mOchte, Nn.chdeme nun Jhro Hochfürstl: Dur~"hl : mir und dem Künstel 
vor vier Ja.hren das Dirccto(.ium Musicum interim godst: o.nbcfoblcn, ha.t sich der 
Künstel allel:" Musica1ischen stuckbe handhebig gema.cht und dieselbe neben denen 
Jnstrumenten an sich gezogen, und na.ch seinem willen dn.mit geha.ndelt, ist mir 
derentwegen nichts weiten w.ißend, alß daß Künstel I. die beste und rariste 
stückbe, absonderlich vom Frankhen und Rosenmüller , n~oht a.llein vo:r:aich 
abschreiben laßen , Aondern "a.uch na.ch SachOen "in Arnata.tt an den Hei"ndorffer 
comunicirt, dl\Vor Er dergleichen guthe stuckbe bekoIIlmen , allein die beste~ vor 
sich behalten , und etlicho schlechte zur Ca.pel1 gegeben haU. 2" Da,ß Jh"ro Hoch-_ 
fürstl : Durchl : denen beeden Capellmeistern zu Stuttgar"t einem jedweden beson
der von Gold Derosclben Bildnus verehrt haben I die sich eTboien; und a.uch ge
halten jhT6 b este Mnsica,1ische stückhe hiehero zu der CapeU zu" commiuiicirn, 
",elche zutheil sebr roT und noch niemal (LUS ha.nden geben worden, und nach 
seiner dama.ligen ·a.ußag 60. in 70. gewesen seyn möchten: a.llein ha.t Er aelbige 
gleichdenen vorigen vor sich behalten, und die schlecbten in die Capell gegeben. 

3, Da.ß der Küutel 4. aulf aein uDdertbi~Dig9te8 ansuchen von E : Hocbfürstl: 

• 

1) Alfred Einstein, Italienische Musiker arn Hofe der Neuburger Wittels
bacher. SQ.mmelb!tnde d. IMG., IX, 3, 

2; C, Vo.lentio, Geschichte " der" Musik in Frankfurt a. M. Frkft. 1906, S.208. 
3) Arch. Nürnb., S. X. K, 172/1, Nr,348a. 
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Durchl: 50. Rhlt: erhalten, mit vorgeben, wie Er sich in der Composition perfec
tionirn wolte, und Jhro Hochfürstl: Durchl: darinnen beß.er contendirn möchte. 
Derohalben von denen Capellmeistern zu Neuburg Mochj Und Agricola. in res
pectu hieaig-hochfürstl: recommendation, ohne der Er bey der· Neüburgel' Capell 
keinen zutritt hä.tte erlangen können, überaus Bchöne Musicalische stückhe be
kommen, von denen der Künstel nicht ein einziges noch von seiner Compositiou 
zur hocbfürstl: Capell gelifFert; sondern noch dabey 12~ stuckhe die von. dem 
BI ey e 1'1) dedicirt worden, zuruckbehalten, und derentwegen das grose Bildnuß und 
20. Rhlt.: dem Blayer gegeben worden sind. Welches noch dabey zu consideriren, 
daß die Capellknaben von diesen obermelden stückhen die meisten a.bschreiben 
müGen, dadurch ihre schul versaumt, und als sie sich beschwört, mit hetrobung 
dieselbe mit priegeln zu tractirn, vorgebend, es gehöre vor godet: herrschaff, dero
halben sie ihre Cost und Kleidung bätten, da doch die Knaben über die hundert, 
obne die die Er zur Ca.pell geliefert, a.bgeschrieben, und jhne dazu von hoff und 
Canzley aus federn, dinten, Pa.pier, und Lichter gereicht worden, wüste derohalben 
nicht wie der Künstel mit gutbem gewiJ3en ohn vortelbaffigen betrug diese atuckh 
behalten könte, Ilondern vielmehr mit ernst dazu angehalten solte werden, daß Er 
diese sttlckh zur hochfüratl: Capell liefern lUüste. 4. Betreffend die Posaunen so 
hat meine Frau etlichmabl ehe man eine einzige nachfrag davon gehalten zu mir 
gesagt wir daß sie die Posaunen in dem Jnstrument Casten habe ligen seben, zu 
zeit einer Comedj bald nach des Franckhen abwesenl;leit, als Künstel den Jnstru
ment Casten aufFgemacht, sagte sie zu mir deGen icn lUich noch zuerinnern · weis, 
sebet bier ligt die schöne Posaunen darüber icb mich umbgesehen und mir ein
blick worden, sagend, wa.s gebet es mich an, derohalben icb nicht zweifle sie sey 
es gewesen, insonderheit weil meine Frau dieselbe ganz beschreibet, und sie zu
vor ein jabrlang im hauß gebabt, bleibet beständig dabey· und läst ihrs nicht 
nehmen daß augen sie damals sollen betrogen haben. Alß wird der Künstel red 
und antwort geben müßen, wo sie hinkommen ist dann sie nachgehents nicht 
mehr gesehen worden ist. Womit zu Ew: Hochfürstl: Durchl: hulden und gnaden· 
mich underthänigst empfehlend, 

Ew: Hochfürstl: Durcbl: 
Underthänigst: gebor: 
samhster 

Patilus Kellner Hoff-
und Cammer Musicus.c 

KünsteI'. Rechtfertigungsversuch, den er bezeichnenderweise nIcht an 
den Markgrafen selbst, sondern an die Markgräfin als Fürsprecherin richtete, 
klingt nicht sehr überzeugend 2). Es ist wahrscheinlich, daß der Vorfall den 
entscheidenden Anlaß zur Beendigung des Interregnums gegeben hat. 
Auch sonst standen die Dinge nicht alle so wie sie sollten. Die mitge
teilten Eingaben Halbmayer's und HöHler's zeigen, daß der Kapelle 
die starke Hand eines Kapellmeisters fehlte, der imstande gewesen wäre, 
unter den Mitgliedern die Disziplin aufrechtzuerhalten und ihr Ansehen 
nach außen hin zu verteidigen. Endlich fehlte auch der Mann, der sich 
der Kapellknaben gehörig angenommen hätte; auch in dieser Hinsicht 

Ir GemeiJ;lt ist wob I der Rudolstädter Hofmus~kus Georg BI e y e r. 
2) Arcb. Nürnb" S. X. K. 172/1, Nr.-348., 
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scheinen Künstei und Kellner den Kapellmeister nur ungenügend ersetzt 
zu haben. 

Daß trotz des Interregnums das musikalische Leben in Ansbach Dicbt 
stagnierte, gebt aUB der Menge neuer Bestellungen aus diesen J abren 
hervor. 

Am 10. Juni 1679 wurde Gottfried Basch (Pascba) aus Dresden 
als Lautenist angestellt. Er batte den Markgrafen selbst auf der Ang~
lique j) zu unterrichten, einem englischen lautenäbnlichen Instrument mit 
einfachen Darmsaiten, das leichter als die Laute zu spielen war; die 
Schwestern des Markgrafen, die damals achtzebnjährige Dorothea Ohar
lütte und die sechzehnjährige Eleonore J uliane 2), unterwies er im Guitarren
spiel. Außerdem lag ihm die Ausbildung der Pagen im Pikenschwingen 
ob; einer von ihnen sollte auch die Angelique erlernen. Endlich war er 
verpflichtet, die Balletts und Entrilen für die Komödien zu komponieren 
und die Pagen und andere erforderliche Personen für die Tänze und 
Aufzüge abzurichten. Als Entgelt bekam er 100 Reichstaler, Freitisch, 
Wohnung , Holz und Liebte. Die eigentliebe Bestallung ist übrigen. 
erst vom 9. D!,zember 1682 datiert'). Auf der Kapelliste des folgenden 
Jahres ist er indessen nicht mehr verzeichnet. 

Am 23. April 1679 wird Samuel Oapl'icornu. mit 150 Reichstalern 
Gehalt, 12 Gulden Hauszins, 12 Klaftern Holz, 1 Fuder Bier und Lieb
ten als Hofmusiku. und Altist. bestallt. Scbon im selben Jabre, am 
11. September, ließ er sieb 100 .Taler 'Vorschuß geben. Er muß , sieb in 
sehr peinlieben Umständen ' befunden haben, denn bald darauf verlangt 
er wieder eine Gehß.Jtsaufbesserung oder die Entlassung. Der Markgraf 
entschied sich für die let~tere; Oapricornus erhielt am 15. November 1680 
den Abscbiedspass'). Nacb Sittard ist der bekannte Stuttgarter Kapell
meister gleichen Namens bereits 1665 gestorben '). Danach scheint der 
Ansbacher sein Sohn zu sein. 

Am 26. Mai 1679 wurde Nikolaus Leonbard Steiner als Altist und 
Kopist mit 40 Gulden Gehalt nebst Freitiscb bestallt ' ). Sein Weggang 
muß jedenfalls vor 1683 liegen. 

Unter dem 2. November 1681 empfabl Herzog Friedrich Ferdinand von 
Württemberg den Nürnbef/,:er Ohristoph (Fri~dricb) Anscbütz, der zwei, 
Jahre hindurcb als Musikdirektor im Dienste des Herzogs Ohristian von 
Sachsen gestanden hatte. Anschütz selbst bewarb sich in einem nicbt ,immer 
einwandfreien Italieniscb bei Jobann Friedrichum eine Stelle in der 

1} Vgl. über die ..Angel1'que Ma.tthesoIl, Orcbestre I, S.277 und M~rtin He~n-
rieb FUhrma.nIl, Musica.lischer Trichter, S.91. 

2) Genea.logie des Ges.a.mtha.uses HohenzolleTn, S. 127 f. 
S) Mcb. NUrnb., S. X. K. 172/1, Nr.348.. 4) Ebend.. ' 
5) ..... 0., S.57. 6) Arch. Nürnb., S. X. K. 172/1, Nr.348 •. 
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Kapelle; er habe seine Vaterstadt Nllrnberg vor 14 Jahren verlassen und 
sich seitdem in Italien und den Niederlanden umgetan ; da der Mark
graf als Verehrer komischer Opern bekannt sei, nehme ' er sich die Frei
heit, seine .. DisC01"si d'Amore e di guerra« untertänigs't zu überreichen. 
In der Tat erreichte er seinen Zweck. Er erhielt - allerdings mehr 
als anderthalb Jahr später - um 2. Juni 1683 eine Bestallung als Geiger 
über 50 Gulden Gebalt, freie W obnung, Holz und Lichte; sicher. ge

'hörte er aber scbon vor der Ausfertigung dieser Bestallung der Kapelle 
a.n, da ihn der Markgraf als seinen · .. Kapellmeister« bereits in der ersten 
Hälfte des ,Jahres 1682 nacb Lommer'. Tode für das Frankfurter Musik
direktorat warm empfahl!) . Seine Verpflichtungen waren: Violinspiel bei 
der Tafel und in der Kirche, Unterrichtung zweier Personen jährlich im 
Geigenspiel a la (mnyoise, die Mitwirkung bei Ballett und Komödie und 
die Verfertigung .unterschiedlicher Compositiones«; 2). 

Im Jabre 1682 sind Neuanstellungen nicbt nachzuweisen; dagegen 
liegt eine Anzabl Bewerbungen vor. Markgraf Ohristian ~rnst von 
Bayreutb empfahl am 15. Februar einen Musikus David D rech sei, 
• welcher des Harpfenspiels vnd Zurichtung der Schau Eszen erfahren«; 
war. Durch den Pfalzgrafen Karl wurden zwei Italiener empfohlen: am 
11. Mai Paolo Maz~uchelli, der am Kasseler und am Darmstüdter 
Hofe gedient hatte" und am 23. Mai Giovanni Angelo Vi bli, der Kom
ponist der Oper • Tom;,'i ' da Medolago • (Venedig 1680). Vitali trat einige 
Male bei Hofe auf und wurde am 14. November desselben J abres nacb 
Bayreuth weiterempfohlen. Am 16. Oktober bewarb sieb ein Kölner 
Musiker um eine Stelle, wir lesen seinen Namen J ohann Hermann 
Fu,:,.sem·). 

berichtet 
, 

em Uber die Kapellknaben 
Künstel's·). 

.Durc:bleuchtigster Fürst 
gnR.digster FD.rst unnd Herr. 

Gutachten J ohann Georg 

Nach dem Ew : Hoehfnrstl : Durchl : wegen beeder bißhero, bey hoebfüratl: 
Ca.peH befindenden zween Jungen Menschen, alB WeseliuDl und Wolffen, 
einig unterthänigstes geringes gutachten , VOn meiner wenigen Pers'oll , 8chrilftlich 
u"ftzusetzen: gnädigst verlangen; AlB habe ich untertbänigsten gehorsam, solchen 
bestermaßen nach leben, auch Ew Hochfüretl: Durchl: hochfürstl: Kürch- und 
Taffel-Music; auch Comoedien: mit zuzichung solcher jungen leilthe, absonderlich 
dahin gesehen i wie sie 8ieh desto beßor pel'fectioniren; da mit Ew: Hochfürstl: 

• 
Durchl: (: so fern dieselben, ein oder den andern gnH.digat zu a.eeomodirou ver-
langten,:) ein beßere, contento von ihnen geleistet werden ~önte; tU ml\bln bey 
bestellung Franzö,i6cher .Partien: da. die Violin oder Discant: 6 : fach, die Brae-

1) C. Valen tin , Geschichte der Musik .in Frankfurt am Main , Frankfurt a.. M. 
1906. S. 192. 

2} Arch. Nürnb. S. X; K. 172/1, Nr. 3480.. 
3) Arch. Nürnb. , S. X. K. 172/1, Nr.3488,. 4) Ebenda. 
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cien : Violon und Fagott aber nothwendig doppelt besezt seyn .!Iolten: ziemliche 
Subiecta erfordert werden: vnnd die Zeit über (: wie sämbtl: hochfürstl: Hoff
:Musieis bekanclt:) bey der Jnstrurnental Music: wo man- .diese leutb nicht beyha.n
den geba.btj oft großer mangel an subieetie sich ereign~t hätte. 

W o.nn dann in hochfürstl: wohlbe8telten Capelln, diB keines der geringsten, 
sondern vielmehr eines der höchst nöthigsten Dinge! das man aufl' seine qua.lifi
cirte- so wohl der statur a.IB dcB gcmüths na.ch, junge subiecta. reßeetire, welcho

·nicht a.llein jnstrumenta.liter: sondern vielmehr auch voca.liter bey boebfüratl: 
Kürcb- und To.ft'el Music, sondern a.uch bey Musico.!i schen opel'en: für weibes per
sonen sich könten gebmuchen Ia.ssen, wie dann anGel' allen zweifel in Dero Hoch
füratt: la.nde bin und wieder sich einige feine Knnben finden dörfften, wa.n nur 
(: wie wohl ohn einzig-geziemende mn.Ogebung :) von Ew: HochfOrstl: Durchl: 
derentwegen gnildigater befehl vorhn.ndsn were, solche zu elegiren: und dann her
nach zu fleißiger Jnspectian o.1ß a.uch infol'ma.~ion ein caput untel' denen Musieis 
f.uerwehlen, (: mn.ßen dann a.uGel' dem, zu einiger sehr schiLdtlicben diBordte sich 
bereit9 a.nsehen läst , und dörffta wob I gar, WDonn niemand del' jetzigen Kna.ben 
sich beßer il.1B wie biBhera gesche~en annehme, zu Ew: Hochfürstl: Durchi: 
höchsten mißfallen: in einen sehr schädtlichen a.bgang gerathen :) welcher eieh 
solcher: als 3.uc1l der bereits vorha.ndenen Singknaben rechtschaffen annehme: 
wodurch dann a.n dencn starckcn Solariis ein ziemliches anfllnglich cnpo.ret, und 
hingegen um ein geringers Ew : Hochfül'.!Itl: Durch!: sehr wohl bestltndig, conten
Hrt werden könten, 

Was aber obbenante beede Jnnge Personen belanget , habe Ew: HocbfHrst.l : 
Durchl: hicmit unterthl\nigsten bericbt erstu.tten sollen; wie das Ew: Hachfüfst!: 
Durchl: an dicllen beeden Bubiectis (: wie dann WeseJius ein fein cla.vir nebenst 
der viol spielet, auch in der Composition einen anfa.ng :) wo sie anderst o.n fiei· 
sigen exercit.io, und schuldiger pa.rition nicbt außsetzen : (welches ohne unter
thänigste Ma.o.ßvorschreibung, bey o.ußfertigung hochfll.rstl : Decreta sonderlich 
könte mit beygeruckt : a.uch daß Sie: gleich andcrn Capelln gebräuchlich, mit ab
copirung Musicalischer stiicke, meiner wenigen person möchten a.n die hn.nd gehen:) 
künft'tigbin , ein gnädiges ~ntento ha.ben: auch zum Anfang (; wan sonderlich 
Weselius 80yn bißhero gehabtes Stypendium noch ein Jahr geniesE'Jte, welchee 
vielleicht etwo.n einen andern angedeyen dörfite, der Ew: Hochfül'stl: Durchl: noch 
keine solcbe dienste leüüen könte :) mit einen von Ew: NochrUrstl: Durchi : selbst 
beliebig-wenigen Bolario : gnü-digst könten versehen werden, Zn Ew: Hochfilrstl: 
Durch!: hohen gnaden anbey mich unterthtlniget empfehlendt. 

Ew : HoehfürsU: Durchi: 
• 

vntertb~njg8t gehorsamster 
Georg Künstel.e 

Die Einstellung der beiden Knaben dürfte in d~s Jahr 1681 blIen, 
d .. Künstei 1680 nach Nellburg ging. Eine genauere Angabe liegt wenig
stens für '''eselills vor; er kam um Ostern 1681 in die Lehre. Friedrich 
W eselius war der Sohn · des Stiftskircbners (-Kllsters) Joba!!n Man< 
\Veselius j durch Verw.endung des Vaters erhielt er zunä.chst ein andert
halbjähriges Klavier" und Violinstipendium und, auf den günstigen Be
richt seines Lehrherm hin, am 1. Dezember 1682 ein weiteres auf ein 
J abr, währenddessen er in der Kapelle und beim Notenkopieren mithelfen 
mußte. Als Künstel seinen Abscbied nahm, bewarb er sich um den 

a, d. UrG. XI, 9 
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Organisten posten I). Über seine weiteren Schicksale wissen wir nichts; 
doch hat es den Anschein, als ob er mit dem S,chiveinfurter Kantor 
Friedrich Wesselius identisch gewesen sei, der 1726 in Nllrllberg »ßin
cipia m'u,sicac, ein Schulunterricbtsbuch herausgab:!); Name, Zeit und 
Gegend würden · sehr gut passen. 

Der andere Kapellknabe, Johann Wolfgang W 0 1 f, erlangte am 2. Dezem
ber 1682 ebenfalls eine Verbngerung seines Stipendiums auf ein Jahr; 
auch er mußte sich mit seiner Violine und mit der Notenfeder nützlich 
machen. Am 24. November 1683 findet eine abermalige Verbngerung 
statt. Er wurde der Held einer peinlichen Angelegenheit, über die in
dessen nur undatierte Akten existieren. Wolf hatte im Rausch die kleine 
Turmglocke .gezogen und damit unliebsames Aufsehen erregt. Er wurde 
verhaftet und während des Jahrmarkts über den Marktplatz mit Bütteln 
in den Diebsturm gebra.cht. Die Kapelle war a.ußer sich) da sie in der 
empfindlichen Maßregel eine Demütigung aUer Ansbacher Hofmusiker 
sah; sie demonstrierte in corpore durch eine ziemlich geharnischte Be
schwerde, wie sie im Zeitalter der äußersten Devotion nicht eben hänfig 
sind. - Ob "Wolf nach Beendigung seiner musikalischen Lehrzeit in 
Ansbach blieb, wissen wir nicht, glauben es indessen nicht; denn er bittet 
in einem undatierten Schreiben, ihn an einen Hof zu senden, an dem .. 
die französische Musik in Blüte steht :!). Uberdies wird er am 1. Mai 
1694 als Hofmusikus und Hautboist mit 40 Reichstaler Gehalt und Trom
peterlivree neu rezipiert"'). Dagegen werden ihm am 3o-Januar 1704 be
reits 200 Rheinische Gulden, 2 Maß Bier und 2 Leib Brod täglich ver
ordnet '). Das ist seine letzte Erwähnung. Der Violoncellist gleichen 
Namens, der 1704 ca. in Ansbach geboren wurde'), dürfte sein Sohn 

• gewesen sem. 
Ein dritter K apelllmabe war Loren? Wilhelm Mi ch el, der Sohn des 

ehemaligen Fürstlicben Mundkochs Martin Michel, der von 1680 ab bei 
Mayer Violine studierte '). 

Der junge Ma"kgraf J ohann Friedrich, dessen Erzieliung eine aus
gezeichnete gewesen war, hatte seine wissenschaftliche Ausbildung an den 
Universitäten Straßburg und Genf genossen; im Anschluß an diese Studien 
hatte er eine R eise durch Frankreich gemacht. Nachdem 1679 der Friede 
Zu Nymwegen die kriegerischen Unternehmungen des Markgrafen be
endigt hatte, ging er ein zweites Mal nach Frankreich und nach Eng
land und kehrte erst 1681 in ' sein Land zurück 8). D iese Eindrücke 

1) Arch. NÜTDb., S. X. K, 172/ 1, Nr. 3481\. 2} Eitner, X, S. 241. 
3) A<cb. Nümb. , 8. X. K. 172/1, N,,348a. 4) NI'. 396b. 
5) N'.433. 6) Gerb .. , A.L., Il , 8,328f. 7) Nr. 34S •. 
8) Gottfried S ti e b er, Historische und Topographische Na.chricht von dem 

Füretenthum Brandenburg-Onolzbncb, Schwnbach 1761 j S,166ft'. 
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machen es erldärlich, daß Johann Friedrich ein warmer Verehrer fran
zösischer Musik war und ihr an seinem Hofe eine Stätte gewährte~ oft 
gegen den ,Villen sein~r l\1:usiker. 

Daß die Oper ~Der t'erliebte Föbusc yon 1678 aus dem Französischen 
übersetzt war, wurde bereits bemerkt. In welchem "Maße sonst die fran
zösische Oper Anteil an dem Ansbacher Bühnenleben hatte, entzieht sich 
unserer Kenntnis" 

Wichtjgel' noch war die Einführung der sogenannten französischen 
Manier des Violinspiels. Sie bestand im wesentlichen in einer freieren, flüs
sigeren und eleganteren Behandlung des Instruments gegenüber der brei
teren und schleppenden Spielart der Italiener. Als Ohristoph Anschütz 
zum Hofmusikus bestallt wurde, schrieb" ihm der Markgraf ausdrücklich 
in die Bestallung, daß er das Geigenspiel ä la franyoise zu lehren habe. 

Die Einführung der französischen l\fanier in Ansbach ist auf 4as 
engste an die Person Johann Sigismund Oousser's geknüpft. Oousser, 
der spätere Braunschweiger, Stuttgarter und Dubliner Kapellmeister, war 
als junger Mann mit seiner }-'amilie nach Stuttgart übergesiedelt und 
hatte schließlich auch eine Stelle als herzoglicher Hofmusikus bekommen. 
1682 ist er in der dortigen Kapelle nachweisbar. Näheres übel' die Um
stände, die ihn nach Ansbach führten, melden die Akten nicht. J eden
falls befindet er sich im Jahre 1683 an Johann Friedrichs Hof, wo er - .. 
täglich mit den Geigern Ubungen in der französischen ~Ianier abhält. 
,Vir bringen eine Eingabe Johann Adreas Mayer's!) der diese Tatsache 
zugrunde liegt . 

• Dul'chleüchtigster Fürst, 
Gnädigs,j;er Fürst und Herr. 

Von Eu: Hochfürstl: Durch]: Capellmeistern, Johann Georg Cunradi, habe 
mit mebrerm verstanden, welcher maßen in Hochfürstl: haußhoffmeisterey jhme 
intimiret worden, Dero Sümbtl: Jnstrumental Musicanten ( :worunter auch ich 
meines welligen Orts begriffen:) anzudeuten, daß das Exercitium wegen der 
Französischen ma.nier, 60 der junge Cu B f:; e r von Stuttgart vorgeschlagen, nunmehro 
würcklich und zwar alltüglich vorgenommen werden solle. 

Nun contestire zuförderist, daß, Eu: Hochfürstl: Dm'chI: zu gnä.digstem be
lieben oder gefallen, etwas annehmen oder erlernen zukönnen, ich VOl' meine 
höchste Schuldigkeit erachte: 

Nachdeme aber gniidigster Fürst und Herr, ich mein"e wenige wißenschafft in 
der violin, bey dem kayßerl: hoff zu Wie!'., wie bekant, von einern solchen Meister 
dergleichen wenig in der welt zufinden2), mit ziemlichen speseD, erlernet, auch Eu: 
Hochfürstl: Durchl: biß dahero mit meiner wenigen persohn, hoffentlich in gnaden 
zufrieden gewesen) gestalten dieselbe bey Ein- und Anderer f'rembden herr.~chafft 
hohen anwesenheit, mich mit einem solo unterthänigst hören zulaGen, selbsten 
vielmo.hla gnä.digsten befehl ertheilti dahingegen so ich diesen ganz kurzen strich 
annehmen - ich nicht allein ein künstliches solo zuspielen, gänzlich unterlaßen 
l1).üste, sondern auch zu kirchen· und audern vocrl.l-sachen nichts sau'bers mehr 

2) Vennutlicb Johann Heinrich Schmelzer. 
9* 
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mitmachen känte , über das, ich dieses tä.glicben Excrcitij wegen , der mir gnädigst 
a.nvertrauten CanzlisteDstelle, wenig abwo.rtten könte, da. ieb. dann bey bochfürstl: 
Canzley wegen der bäuffigen labarum nicht allein mit Behee!en Augen Gngeaehen
sondern auch die selbigcr zeit fallende accidenticn, mir sobalden weggezogen würden: 

AIß gelanget nn Eu: Hocbfürstl: Durchl : hiemit mein untcrthilnigstes bitten, 
Sie wollen gn11.digst geruben, in ausehung ie7.t 3.llgeregter wlLhrllafftiger motiven , 
die gnädigste verordnung thun zulaßen, da.mit ich von solchen Fra.nzösischen- ba.nde 
(: gleich wie der violiat Murrer zn Stuttgart, welcher a.uch zU Wien bey meinem 
Meister gclernet, uempt gewesen : ) befreyet bleiben - und mitbin mich in solo 
und andern künstlichen IHl.chen desto quali6.ci~.ter wachen mOge; Jm Fall aber Eu: 
Hochfürstl: DurchI : in dieß meine unterthii.nigstc bitt, wider verhoffen gnt\digst 
nicht consentiren wolten, sondern dero gnltdigste intention wü,ro, mich iedetzeit 
in Französischen 8a.che n mit gebrauchen zula.l3en; So lebe der unterthänigsten 
hoffnung, und wil.rc hiemit mein gehorsamste» anlangen, dieselbe wollen nicbt zu
ta.IJen, daß ich deß CUBsers Excrcitij wegen , von besuchung der Cn.nzley a.bge~ 
ha.lt.en werden - sondern meine verrichtungen da.Belbat, außer denan herrschafftl: 
uffwarttungen, ohngehintert vorstehen dörffte : wie ich dann nicht zweiffle, Eu : 
Hochfilrst.1: Durchl : werden .mein unterthünigstes absehen ' hierinnen gniidigst 
billichen, und meine gehoTSllmbste bitt in boebfüntl : gna.den erhören, welch hohe 
gnade zu uemel"iren , ich mir lebenswührig a.ngelegen seyn laSen werde, 

Eu: Hochfllt'stl: Durchl: 
U n tCrthä n i gs t-gebot's 3m ba tel" 

Job: Andr: M ay e r • mprm,c 

Noch im gleichen Jahre erreichte Cousser's Wirksamkeit ihr Ende. 
Am 8. Oktober wurden ihm auf seine .T-reshumble Requestec 50 Reichs
taler -zu Recompens vnd abfertigung" a~gewiesen I) . . Cousser gehörte 
während seines Aufenthalts nicht der Kapelle an. Die vom 20. August 
des Jahres datierte K apellliste nennt ihn nicht. Für die Biographie 
Cousser's ist die Episode insofern wichtig, als sie einen Beweis für die 
von Walther') und Gerber') gebrachte Mitteilung liefert, daß er sechs 
Jahre hindurch in Paris Schüler Lully's gewesen sei; zugleich zwingt 
sie, diesen Pariser Aufenthalt vor 1682 anzusetzen. 

Um den dauernden Streitigkeiten der Musiker wegen der Verteilung 
der Akzidentien ein Ende zu macheu - man wird hier hauptsächlich an 
die Trinkgelder auswärtiger Herrschaften denken müssen -, stellte 
Johann Friedrich am 20. August 1683 eine Liste') auf, die den Anteil 
eines jeden regelte. Danach gebührten 

dem Kapellmeister Jobann Geol'g Counro.di 
den Hofmusikern Johann Heinrich C hris tan 

Pa.ul Kellner 

, , . . . . . . . , . 

Johann AndrclllJ Maye r 
Georg Friedrich Kunstel 
JObMlD Christoph H a.1broayer 
Jobann Fischer 

dem Musikus l Trompeter und Aktol" Seidlinger 

• Je . , . , , , . 

I) Nr.348a. 2) S. 189. 3) A. L. I. S09. - N. L. I. 80ö. 

1 • 

4) Nr. 348 •. 
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Kellners zwei fl.Jteslen Töchtern -nur von den Komödien je . ... 1 Teil 
dem Trompeter Christoph Bumhard . . ... , . . . . . . . .. 112 ·" 
dem Musikus und TroDlpeter Johann Georg Abel nur von der Musik t12 ~ 
Kellners drittel' Tochter nur von den Komödien . . . . . . . Ih,,. 
den KapoHknnben Johanll Wolfgang W 01 f I . 

Friedrich Wes elius I Je . • • • 

den Stadtmusikanten 'l'ondorff 
Hans Po.ul } je .. ....... . .. . . 

dem Thünner Jobann Po.ul Kircher .. . 
den Kapellkno,bcn ,.eine Di8c.ret~onc 
dem Kn.lkanten pro Reichstaler ein Kreuzer. 

• • • • • • • • 

• • • . (~ 

• 

tj, • 

Es ergibt sich aus diesem Verzeicbnis, daß dem Markgrafen für seine 
musikalischen und musikdramatischen Aufführungen im ganzen 18 Per
sonen außer den Kapellknaben zur Verfügung stan.den. Die drei Töchter 
Kellner's, der Kapellmeister Counradi, Christan und der Bassist Halb
mayer sind die einzigen Sänger der Kapelle. Man mußte also in der Regel 
wohl von a.ußerhalb !{räfte verschreiben, wollte man gesungene oder ge
sprochene Dr"men aufführen. Gerade aus dem Jahre 1683 liegt über 
ein derartiges Gastspiel oder wenigstens über ein Gastspielangebot ~ine 
Nachricht vor. Am 25. Juni (neuen Stils) meldeten sich die Fürstlich
Eggenbergischen Hofkomödiunten beim Markgrafen und bieten ibm ihre 
Dienste an. Durch den Tod des Schwiegervaters Joh~nn Christians, 
Herzogs zu Crumnu und Fürsts zu Eggenberg (in Böhmen}) ha.~ten sie 
nach achtjährigem Aufenth"lt Urlaub nach auswärts bekommen. Aus einem 
beigefügten Verzeichnis t)läßt sich das Repertoire der Gesellschaft entnehmen. 

Specification, der N ewen Comcedien, welche wir J o.U6sel' den andern, so 
reisenue Comce,Uauten agiren, bey vnß haben. 

1. Der fall dis weltschrökens Attila. 
2. das 1 to Brüder Paar RomuluB vnd Remus. 
3. der grosse Pyrrhus. 
4. der Assyrische ~IajeBtäts : Sclav. 
5. d.s boneüdte glik. 
6. die Entflihrung der Sabinerinnen. 
7 . die Ehrliche ven-ätherey. 
B. die be~tändige Orisello.. 
9 . der eyfersichtige libestyrann Tristifidus. 

10. die beständige Pfn.ltzgräfin Genofeva. 
11. die großmütigo freundtschafft. 
12. deI' Liebes wettstreit: oder Pharanges. 
13 : der grosse Kayser Courlldus. . 
14, das gräste vngehewer. 
15. dio weisse mohrin. 

• 

16) - die ma.yestätische glickes vnd Liebes~VenvirruDg 
17 : Zwey tb.il : 
18: die .verwechselte lieb. 

I) Nr.348 •. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Ob Johann Friedrich die Dienste der Eggenberger angenommen hat, 
geht aus den Akten nicht hervor. In der Regel hat- man sich mit ein-

• 
zeInen Sängern von außerbalb bebolfen; so absolvierte z. B. 1682 Giovanni 
Angelo Vitali ein Gastspiel. . . 

Die Mitglieder der Counradi'scben Kapelle sind uns zum Teil scbon 
bekannt; über Kellner, Mayer, Künstel, Halbmayer, Wolf, Weselius, 
Kircbner und die Kellner'schen Töchter ist bereits gesprochen worden. 

Jobann Georg Coun,.,idi, bis dahin Kapellmeister in Öttingen, trat 
am 1. Januar 1683 sein neues Amt als K apellmeist"r in Ansbach an. 
Erst zwei Monate später, am 1. März, erbielt er die eigentliche Bestal
lung; sie gewährte ihm 180 Gulden Gebalt, 20 11. aus dem Almosen
kasten ,Offiziersspeisung, freie Wohnung" Exemptionsprivileg, Lichte, 
12 Mees Brennholz, 6 Eimer W ein, 4 Sm. Korn vom Stift, 1 Sra. Korn 
vom Kastenamt und 1'/, Teile von den Akzidentien der Kapelle. Oouilradi 
wirkte bei den Aufführungen auch als Tenorist mit; eitlmal pittet er den 
Markgrafen um besseren Wein, weil der, den er geliefert bekam , ihm 
die Stimme verderbe. Gerade als Ges"ngskomponist bat er die hisber 
einzigen Spuren seiner Produktion hinterlassen: .Paratu'11l cor meum., 
a 9 ou 13, 4 Strom. Fag. CATB con Cap. (D) und • Undt alß der Tag 
der Pfingsten erfüllet war., a 10 ou 15, 5 Strom. CCATB con Cap. 
a 5. (D); beides in der Oborbibliothek der St. Micbaelisscbule in Lüne
burg (777 und 929) '). Der Erbprinz Christi.n Albrecht, J ohann Friedricbs 
Bruqer (geb. 1675), war sein Scbüler. Counradi blieb dreieinhalb Jahr 
Kapellmeister in Ansbacb. Am 1. Juli 1686 erbielt er seine Entlassung. 
Es sollte aber noch zu einem N acbspiel kommen. Zuerst meldete sich 
die M<>rkgriiflicbe Rent~i und zeigte an, daß er nocb 39 11. 28 x. fUr 
Vorscbüsse und 19 fI . . 5 x. 3 Pf. dem Braubaus schuldete. Es hing viel
leicbt damit zusammen, daß Counradi nach erhaltenem Abscmed nicbt 
Ansbach verließ, sondern noch bis zum nächsten Frübjahr blieb. Wenige 
Tage vor seiner Abreise lief eine Eingabe des .Notarij und K: L: Pro
cura.toris~ Halbmayel' und des .Oammer-Oa.ncellistenc J. A., Mayer 
ein, die den gewesenen Kapellmeister der Hinterziehung von Musikalien 
hezichtigte und - nebenbei - der Weigerung, dem Halbmayer scbul
dige Notarsgebübren zu bezablen. Counradi mußte daraufhin 20 Stück 
eigener Musikalien als Pfand binterlassen. Am 22. März morgens reiste 
er ab; um seine neue Stellung als Kapellmeister in R ömbild anzutreten'), 
wo Herzog .Heinricb eine kleine aber gute K ammermusik nebst Oper 
bielt'). 1690 ging er von dort nacb Hamburg und scbrieb als Kapell-

1) V gl. Malt Se irfe rt , Die Ghorbibliothe1c der St. Micbaelisschule in Lüneburg 
zu Seh. Bach'8 Zeit, Sammelb.' d. IMG., IX. S.603. 2) Nr.848a.. 

3) G. J aco b. Heinrich, Herzog von RÖlllbild 1676-1710 :Schriften des Verein9 
für Su.ch8en-~leiniDgiscbe Geschichte und Landeskunde, 21. Heft), S, 48ft'. 
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meister der Oper neun Bühnenwerke ,deren ·Bi eßende Kantabilität 
Mattheson rühmte '). 

Johann Heinrich Christan, Altist und Geiger, wird .noch im näch
sten Jahl'e bei Gelegenheit einer ·Zulage genannt, die ihm an! 4 . . Januar 
gewährt wurde (20 Reichstaler und 2 Sra. Korn)' ). Im Februar dieses 
Jahres wirkt er als Göttin der Beständigkeit i" -Die über alle Tugen
. den triumphierende Tugend der Beständigkeit. am Heidelberger Hofe 
mit, ist aber noch in ansbachischen Diensten '). 1692 wird er Rll.ts
kapellmeister in Frankfurt a. M. und stirbt im Dezember 1711'). 

Johann Fischer (Vischer), ein Augsburger, hatte sich am 27. April 
1683 um eine Stelle als Komponist und Geiger beworben; der Tanz
meister Sancy sollte seine Beherrschuna- der französischen Manier im 
Yiolinspiel und Peul Kellner seine kompositorischen Fähigkeiten bezeugen '). 
Er ist ohne Zweifel identisch mit dem von Eitner') als Johann ill. 
Fischer bezeichneten späteren Schweriner Kapellmeister. Er 'war um 
1650 geboren in Schwaben, ging in jungen Jahren nach Paris, wo er 
·unter Lully Notist war, trat, nach Deutschland zurUckgekehrt, in die 
Stuttgarter Kapelle ein -, vor 1674 jedenfalls, da er noch die Bekannt
schaft Kellner's gemacht hatte - und kam 1681 zu den Barfüßern nach 
Augsburg. Nach Ansbach wird · er Kapellmeister um kurländischen Hof 
in Mituu; 1701-1703 ist er Konzertmeister mit dem Kapellmeistertitel 
in Schwerin; endlich, nachdem er in Kopenhagen, abermals Schwerin, 
Stralsund, Stettin und Stockholm gewirkt hatte, endet er um 1721 im 
Alter von 70 Jahren am Markgräflichen Hof in Schwedt a. O. Er hat 
... iel Kompositionell hinterlassen, hauptsäcblich Lieder und Suiten. 

Über den Musikus, Trompeter und Aktor Cbristian F erdinand 
Seidlinger, den Trom!>eter Johann Christoph Bumhard und den Musi
kus und Trompeter Jobann Georg Abel wissen wir nichts Näheres. Zu 
Hans Paul, dem Stadtmusikus, ist zu bemerken, daß er sicher mit dein 

•• 
Stadtmusikus Johunn Paul Kirchner dem Alteren identisch ist; der 
öfters vorkommende Untel'scheidungszusatz setzt einen jüngeren Kirchner 
voraus; dieser ist der Türmer, in dem wir vermutlich den Sohn des 
Stadtmusikanten zu sehen -haben. 

An Bewerbungen und Empfehlungen aus diesen Jahren sind die fol
genden zu verzeichnen : 

Am 24. Juni 1683 bewarb sich Johann Ignatz Wolfwieser um die Or
,ganistensteIle '). Man kennt ihn als Lehrer des Knabenchors an der MUnch
ner Hofkapelle; er hatte dort Ende 1668 seinen Abschied genommen 8). 

1) Eitner, III, S.29f. 2) Nr.348a. 
3) Fr. Wal te T, Geschichte des Theaters und der Musik u.m kurpfAlziacben 

Eofe, Leipzig 1898, S.44. 4) Va.lentin a. 0. . O. S.216-221. 
5) N,.3480. 6) m, S.464f. 7) Nr.3480. 8) X, S.296. 
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Am 7, Mai 1685 sucht Felix Friedrich Magg aus Stuttgart um einen 
Dienst bei der :.französischen J.\oIusikc -nach; er gibt .an, seit 1670 fran
zösische und englische Opera komponiert zu. haben. :Ein ~Iusicus ins.tru
mentalis Ohristian Friedrich W i d t wird am 5, Januar 1686 vom Pfalz
grafen empfohlen, der ihn wegen Platzmangels in seiner Kapelle nicht 
selbst unterbringen kann, Er ist der gewöhnlich Witt geschriebene 
spätere Gothaer Hoforganist und Kapellmeister, 

Undatiert ist die Bewerbung des Instrumentisten Achatius Kasimir 
Hültz '), der unter den Komponisten der Heiligen Psalmen Johann 
Ohristoph Arnschwanger's (Nürnberg 1680) vertreten ist. 

Mit dem Tode Markgraf J ohann Friedriehs, der bereits am 22, März; 
1686 im 32, Lebensjahre starb, und mit dem Weggang Oounradi's schließt 
das erste Kapitel der Ansbacher Kapellgeschichte, Auf die französisch<> 
Richtung dieser Zeit folgt die italienische des Markgrafen Georg Friedrich, 
der Torelli und Pistocchi zu seinen Musikern zählte. Dieses zweite 
Kapitel soll hier. nicht hehandelt werden, Trotzdem sei es gestattet, an 
dieser Stelle einige Paralipomena anzuschließen, die einem späteren Be
arbeiter dieser Epoche von Nutzen sein könnten. 

1694, 24. Juli: Bestallung der Brüder Martin, Michael und Jobst Stoll
berg als Hautboisten mit 40 Reichstalern und Trom
peterlivree 2). 

1699, 29. Oktober: Bestallung des Hofratskanzlisten Andreas Ho p P 6, 

als Hofmusikus mit 200 Talern alles in allem 3). 
1704, 3. Januar: Bestätigung Johann "'\Volfgang WOlf'S mit 200 Rhei

, nischen Gulden, 2 Maus Bier täglich und 2 Laib Brot 4). 

21. März: Bestätigung des Altisten, Kammer- und Kapellmusikus 
Gcorg Heinrich Dümler mit 500 Gulden und dem Rang: 
unmittelbar runter dem Hochfürstlichen Registrator. 
Gerber I gibt eine ausführliche Biographie von ihm :i). 

27. November: Die Hautboisten Erdm'ann und Hummel erhalten 
Zulagen 6). 

1705, 10. Januar: Bestallung des Hautboisten Johann Kayser mit. 
gleicher Besoldung wie Erdmann und Rummel 7). 

9. :Mai: Bestallung des ehemaligen Kapellknaben Georg Jakoh 
Bößwill(ib:dd) als Diskantist'mit 100 Rth.8). 

24. Juni: Bestallung Johann Christoph Leo's als Hoforgelbauer 
----

1)' NI'. 348a. V gI. Max Se iff e rt, Nürnberger Meister der 2. Hälfte des 17. Jahrh. 
(Denkmäler d. Tonkunst i. Bayern, VIi, Vorwort S, XVII, LXII). 

2) Nr,396b, 3) Ebenda, 4) Nr,433, 
5} NI'. 433. 6) Ebenda. 7) Ebenda. 
8) Ebenda. Er triU in Berlin im Dezember 1708 als :.Teronbazes, ein junger 

persischer Prinzc in Augustin Reinhard S t ri eire r 's Oper :.,Alexander und Roxa
nens Hcirathc auf, die zur Feier der Vermählung König Friedrichs I. von Preußen 
mit seiner dritten Gemahlin Sophie Lonise aufgeffihrt wurde. (L. Sc hn eid e c, 
Geschichte der Oper und des kgl. Opernhauses in Berlin, S. 31). 
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G. Wuatmaun, Elin.s Ammerbach. 137 

und Inspektor aller Org<llwerke in der Markgrnfschaft. 
Es handelt sich um den jüngeren J. ehr. Leo I). 

1706, 18. Dezember : Gesuch der Frau Katharina Stollberg . 11m \Vie
dernustellung ihres wegen schlechter Führung entbssenen 
Mannes, des Fagottisten Jobst: Stollberg 2). 

1707, 3. Februar: Ernennung des ältesten Hautboisten .Joho.nn Fried
rich Hummel zum Hof- und Kapel1musikuB mit gleichem 
Sold wie vorher I aber 50 Rth. stntt der Livree 3). Der 
VOll Apell 1720 in Kassel uud von Gerber 40 ) 1746 in 
Ansbach verzeichnete Obo~t gleichon ND.mens mag ein 
Sohn VOll ihm sein; daß er selbst mit ibm identisch 
sein sollte, wird durch den Titel:tAeltester Hautboistc 
unwahrscheinlich gemacht. 

5. Juli: Wiedcl'anstellung des :b'agottisteu Jobst Stall berg 5). 

1708/ 1. Mai: Bestallung des Bockpfeifers Leonhard Groshiiußer 8). 

3. Juli: Bestnllung dos Hofmuaikus Kaspo.r Schweizelsperger 
aus Stuttgart mit 200 R~,h. jä.hrlich 7) ; Ma.n kennt von 
ihm 6 Ouverturel.l und eine in DUl'lach aufgcfdhrte Oper 
• Dis romantische Luen'et-iac (1715) 8). 

8. Oktober: Bestallung der Bayreuther Hn.utboishm Adolf Limp
pach und Georg Friedrich Clauß mit gleichem Gehalt 
wio die 3ndern D). . 

Ohue Da.tum, unter Akten aus dem J abre 1700: Gesuch um Be
staUung der Feldbornisten Jakob Ho fmann und Georg 
Heerdegen, die vor zwei MonatoD mit einer Besoldung 
von 100 Rth. von Wolf zur Knpelle gezogen worden 
sind 10). 

I 
Elias Ammerbaoh. 

Von 

G. Wustmann. 
(Leipzig.) 11) 

'Wenu auch die Bedeutung Elias Ammerbach1s als Komponist und >Kon
tmpunktistc jetzt wohl nicht mehr so hoch geschiltzt wird wie in früherer 
Zeit, 80 nimmt er doch immer noch durch seine Tabula.turbUcher von 1571 
und 1575 und a1s der nambv.fteste Organist, der vor Joha.nn Sebastinn Bach 
an der Orgel der Leipziger Thomaskirchc gesessen. bat , die Teilnabme des 
Musikhistol'ikers in besonderem lVlaße in Änspruch.. Leider ist aber bis jetzt 
über sein Lebeu fast nichts bekannt gewesen. Donner (in der Allgemeinen 

1) Eb.nd'. 2) Nr. 440. 3) Eben<la. 4) A. L. 1. 674. 
5) Nr. 440. 6) Nr.444. 7) Ebenda. 
8) Wa)tber. S.56Of. - Eitner, IX,Nr. 109. 9) Nr. 444. 10) Nr.408. 
11) Die folgenden Zeilen wo.ren schon vor einigen Monaten n.bgesetzt, um in 

der Zeitschrift der IMG. zu erscheinen, Wfl,S aus ü.ußel·en Gründen sich aber nicht 
ermOglichen ließ. Obwohl sie inzwischen in der neuesten Auflnge von W.'s »Aus 
Leipzig!! V~rgangonbeitc zum Druck gelangt sinu, werden eie als eioe Art von Selbst~ 
anzeige unSCru Lesern nicht unwillkommen sein. (Aum. d. R!3d.) 

• 

• 
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D eutschun Biognphie) weiß - nuf Grund der bei den To.bubt urbücb er -
nur anzugeben J do.ß er 1571 und 1575 Organist 0.0 d7r Tbomaskirche ge
wesen sei , und Eitner (im Quellenlexikou) llellnt dL~S' Jahr 1660 als das 
seiner Anstellung in Leipzig, dns er aber a.uch nur aus der Vorrede zu der 
Tabulatur von 1571 geschlossen hat , und gibt seinen Todestag, den er jeden
falls dem Leipziger Leicb enbuyhe en tnommen hut. So werden die nachfolgen
den Mitteilungen, die meist aus den Leipziger Ratabücherll ) Schöffenbücherll 
und Stadtrecbnungeu, Kirchenbüchern ~.lId Kircheurechllungen stammen, will
kommen sein. Brlngen sie auch Dur Außerlichkeiten, so geben sie doch ein 
paar Züge zu dem Lebensbilde des l\fanncs, dem Bilde eines Musikantell
lebens voll Leichtsinn, Not und Sorgen, 

Elias Nikolaus Ammerbo.ch stammte a.us Naumburg. Sein Geburtsjahr 
ist unbeknnnt, Da er ab;er 1548 die Leipzigel' Universität bezog (immatri
kuliert im Winterhalbjahr 1548-1549) , so wird er etwa 1530 geboren ge
wesen sein. Sonst wissen wir übel' scinen weiteren L ebensgnng n Ul ' das, 
was er selhst in der Vorl'cde zU Beluer Orgeltabulo.tur von 1571 schreibt: 
daß er :>von Jugend auf , ja von Natur, ein sonderliche Lust und Liebe, 
Anmutung und inclina.tion <: zur Musik geh a.bt habe , und ,um :>etwas g ründ
lichs und fürtreffHcLs e dru'in zu lerneu , habe er sich »in fl'emde Land zu 
ftlrtreffli choß Meiatel'n begeben, auch viel darüber versucht, erlitten und aus
gestandene, Sein Amt als Organist un der Thomnslcirche trat er zu Neu
jahr 1561 an. Er muß aber schon vorher ein pu.ur 'J ahre ständig i11 L eipzig 
gelebt haben und hier tätig gewesen sein , denn schon zu Nouja.hr 1559 hat. 
er sich hier mit Eva, einer Tochter des Gürtlers .Takob Reckb a1s um Thomas
kirchhofe, verheirn.tet. Er scheint a.uch schon die letzten M onate des .J ahres 
1560 den Organü;tendienst versehen zu h ilben 1 denn 8ei11 Amtsvorgänger, 
SebastiaD Litze (odel' Lutze), s tarb im letzten Viertel des Ja.hres 1560, und 
Ammerbacb selbst schreibt in der erwähnten Vorrede, die vom 20. September 
1571 datiert ist, daß er den Orgeldienst nun »elf Jahr<: yerwa.lte. Er wird 
aloo gleicli nach Lntze's T od zunächst zur Aushilfe angenommen und dl\nn 
zu Neujahr 1561 endgiltig angestell t. worden sein , 

Als 1564 sein Schwiegervater R eckbal s gestorb en war, übernahm er von 
den Erben die beiden nebeneinander »hinter S. Thomas Chor <: gelegenen 
Häuser seines Schwiegervaters, dns eine im lVliirz 1564 für 250, das andere 
im November 1564 ruf 1200 Gulrlen. Zu diesem Zweck erwarb er am 
17, März 1564 das Bürgerrecht, Bei Übernahme des gl'ößeren Hauses ver
pflichteto er sich, seine Schwiegerlnutter 21.1 sich zu nehrnel1 »und ihr di e, 
K ost, so gut es ihm Gott ulit soinem 'Veibc und Kinde beschceret, zu geben <:, 
sie nuch das Handwerk ihl·es verstorbenen bfannes " im Gewölbe" treiben zu 
lassen. Er entzweite sich aber bnld mit ihr, verkaufte im November 1566 
das größere und im Oktober 1568 auch dns kleinere Haua wieder und kaufte 
sich statt dessen {Ur 400 Gulden eines der zwanzig kleinen Hiiuser 1 die der 
Rat 1545 nach dem Abbruch des Barfüßerklosters l'ings um die Barfüßel'
kirche erbaut hatte, das bisher sein ' Schwager J oh o,nnes Reckhals besGssen 
hatte, und zog dorthin. Darauf ve rklagte ibn die Schwiegermutter , und er 
wul'de verurteilt, ihr jährlich 12 Gulden rur Wohnung und Kost zu zahlen, 
die sie, :talle Quartal 3 Gulden, von seiner Besoldung von dBn H erren Ein
nehmern ~mpfahen <: sollte, Er zahlto jedoch ihr und den andern Erben ihre 
Forderungen heraus und wurde so der li\stigen Verpflichtung ledig. Nach 
dem Tode seiner Frau (Juni 1573?) verheiratete er sicb schon zu Ostern 
1574 wieder mit Lukrezia, einer hinterlassenen Tochter des Dr. med. Kaspo.r 
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Kegler - der alte Reckhals war Vormund von Kegler'e Kindern gewesen -, 
und als auch diese Bchon bald darauf wieder starb, im Oktober 1576 zum 
dritton Mo.le mit Marthll Stein, der rrochter eines Pegauer Bürgers. 

Bei seinem Amtsantritt erhielt Ammerbaeb dieselbe Besoldung wie sein 
.y argänger, vierteljährlich 17 1f,. Gulden. Anfang 1&67 aber wurden ihm 
jährlich 12 Gulden »Hauszinsc zugelegt, so. daß er nun jedes Vierteljahr 
201/2 Gulden bekam. Trotzdem war er fortwährend in Q·eldnot. Immer ist 
er der erste odel' einer der ersten, die aufs Ratha.us kommen I ihr Quartal
geld zu bolen, · und wiederholt läßt er es sich auf das ll!1cbste Quartal voraus
geben , was sonst gar nicht üblich war. Freilich hatte er mancherlei Schulden 
abzutragon und Schuldziusen zu bezahlen. Im Ma.i 156& hatte er 200 Gulden 
MUlldelgeldel' auf drei Jahre auf sein Haus genommea. Dem Rate mußte 
er jedes Jahr & Gulden Zinsen zahlen für 100 Gulden, die ihm dieser schon 
auf die Häuser am Thomn.skircbbof geliehen und dann 1568 auf dn.s Haus 
am Barfüßerkirchhof übertragen hatte. Als · er dem Ra.te seine Orgeltabula
tue gewidmet hatte, erhielt er dafUr (27. Sept.· 1571) 15 Taler nur Ver
ehrung«. N:l.ch dem Tode seiner ersten Frau half ibm der Rat (3. Juli 
1573) mit 6 Talern nus »zu Verrichtung etlicher Au~gahen , weil er aonsten 
wenig Zugangs batc 1 !>chaß ihm auch wieder sein nächstes Quartalgeld vor. 
1&81 geriet er in eine weitere Schuld beim Rate: Kurfürst August hatte 
ibm 1578 150 Taler zur Anscho.ffung eines Instrumentes - wohl eines Po
sitivs - geliehen, wortl.uf er noch 70 Taler abzuzahlen hatte. Um die 
Schuld yollends abzustoßen , ließ er aich die 70 Taler vom Rate geben und 
verpflichtete sich, sich dafür jedes Quarll11. [) Gulden von seiner Besoldung 
abziehen zu lassen. 1582 mußte er vorn Johnnnisbos}li.ta.l 50 Gulden auf 
sein Haus nehmen. Obwobl er dann und wann ein Trinkgeld vom Rate 
bekam, wenn er eine Orgel besichtigt hatte oder, wie 1580, »aus Gutwillig
keit zu Steuerc 6 Gulden erhielt »wegen der Blnsbä.lge im Wesen zu ha.lten_, 
oder ibm auf seiue Bitte ein paar Ta.ler zu Weihnachten oder zu Neujahr 
geschenkt wurden, kam er doch uus der Geldnot nicht heraUB. N l\chdem 
ihm der Rat Anfang Aug}lst 1588 »auf sein fleißiges Supplicirenc noch eill~ 
1l1[l.1 10 Gulden geschenkt hatte, wurde ihm endlich vom vierten Quarta.l 1588 
o.n sein Gtlha.lt auf 100 Guldon jährlich erhöht. Doch auch damit wo.r ihm 
nicht geholfen. Am 1. April 1590 borgte er vom Rate 50 Gulden auf ein 
.lahr »zu Bezahlung etlicher notdrängender Schulden-, im Juni 1591 borgte 
seine .Tochter ~arie, weil aie heu:aten wollte, 40 Gulden vom Rato »zu 
Verrichtung ihrer Hochzeitc und verpfandete dngegen ihr auf des Va.ters 
HaUBe stehendes 1}lutterteiL 1592 bezablte der Rat gar einmal 20 Groschen 
.dem Schneider von Elias Ammerbach's Kleid zu machen«! 1593 wurde er 
endlich, wohl weil er g/tr nicht zu wirtschaften verstand, auf Wochenlohn 
gesetzt: er erhielt nun wöchentlich 2 Gulden Besoldullg. Nachdem er SChOD 

früher ein paarmal wegen Krankheit kurze Zeit hatte vertreten werden müssen, 
mußte er im April 1595 - doch wohl nuch wegen Krankheit - vom Amte 
zurücktreten. Bis in den Oktober bekam er noch seine volle Besoldung fOl·t , 
dann bezog er nur noch 1 Gulden wöchentlich Ruhegehalt. Im .Tanua.r 1597 
ist er geBtorben; nach dem Leichenbuche wurde am 29 . Januar 1597 .der 
alte Organist zu S. Thom(l.s c begraben . 

Er hinterließ eine 'Vitwe und mnf unmündige Kinder aus soiner dritten 
Ehe, Die Witwe erhielt noch bis 1\fit.te des Jahres 1598 vierteljährlich 
1 Gulden Gundengehalt , nuch be:r.nblte der Rat für einen Sohll bei dem 
Rektor del' Nikolaischule Mgr. Heiligmoiel' dt\s Schulgeld. Das Ha.us ver-
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kaufte die Familie schon Anfang Juni 1597 für 500 Gulden. 200 Gulden, 
die der R!l.t darauf stehen hatte, erklärte sich diesel' bpreit Doch zwei .Jahre 
dnrauf stehen zu lassen. Das Organisteno.mt war schon im lIflni 1596 an 
Andrens Düben übergegangen, der bis dahin in Wurzen ·Ol'ganist gewesen 
wa.r. Eiee stadtbekannte Persönlichkeit scheint Ammerbach trotz seiner 
35 Amtsjahre in dem doch 80 k1einen Leipzig jener Zeit nicht gewesen zu 
sein. Wie er bei seinem ersten Auftauchen in den Stadtrechnungen a}s 
Elias Hammerbacb erscheint, Ba in den Rntsb,üchern schon wenige Monate nach 
seinem Tode als Elias - Auerbach. Der N nme des berUhmten Leipziger Wein
kellers war dem Stadtschreiber gelä.ufiger a.ls der des a.lten Thomasorganisten. 

Nooh • • ellllge Bemerkungen 
Von 

Arno Werner. 
(Bitterfeld.) 

zu Fasoh. 

Im Bach-Jahrbuch 1907 (So 179) habe ich nur nebenbei und in der 
Möglichkeitsform die Bemerkung ausgesprochen, 6S möchte Fasch nicbt leicht 
geworden aein. die Geburtstngskomposition auf:;mfUhren, die Bach 1722 dem 
Zerbater Fürsten widmete. Do.s gab Herrn Engelke Veranlassung 1), sieb 

' zum J~brenretter Fnscb's aufzuwerfen und mit scharfen Worten an moinen 
:tMittoilungenc Kritik zu üben. Ich habe folgendos da.rauf zu entgegnen: 

Herr Engelke sagt: :tErstens ist es zweifelhaft , ob die beiden sich je 
p.6rsönlich begegnet sind. . Das ist von mir auch nicht behauptet worden. 
1Jbrigens gibt. E. gleich darauf zu, daß eine persönliche Begegnung wohl 
möglich gewesen sei . 

Der Verfasser bezeichnet die Nachl'icht von der Geburtstagskomposition 
von Bach llberhaupt als Irrtum. H. Wäschke hut inzwischcn 2)· bereits ge
zeigt, wie sehr sich E. in diesem Punkto geirrt hat. 

E. schreibt: 
:tEiD genauer Blick in das Verzeichnis bittte W. belehren können, daß Bach 

dies Schicksal" - im VerzeichniR zu fehlen - -mit Gra.upner, Haue, Walther, 
K. H. GranD u. a. teilt. Gera.de das Verzeichnis zeigt, wie neidlos' Fasch bei der 
Auswa.hl der aufzufahrenden Werke verfuhr, wie er !ich selbst bescheiden im 
Hintergrunde hielt; denn daß er nur 3 Violinkonzerte und a Trios bis 1743 ge
schrieben haben sollte, wird angesichts der großen Zabl der erhaltenen doch nie
ma.nd beha.upten wollen." 

Durch diesen bestimmten Ausspruch E.'s vera.nlaßt ) wandte lcb mich an 
das Herzogliche Stno.tso.rchiv in Zerbat, dns, mir folgendes bestätigte: In 
dem Katalog von 1743 fuhrt Fasch von eignen Kompositionen auf: 7 Jabl'
gänge Kirchenmusiken, 12 lVIessen, 9 Ap.ostelstücke, 69 Ouver
türen, 10 Violinkonzerte, & Konzerte für Flauto trave)'so, 4 Kon
zerte für Hautbois , 2 Konzerte für Fa.gott und Cemba.lo. Demnach 
weiß E. auch nicht, daß ein ganz stattlicher Rest dieser Kompositionen sich 
im Privatbesitz erho.1ten hat. 

Angesichts der 80 wcnig begründeten AusfUhrungen E.'s weise ich seine 
hiimiscbeD Bemerkungen als uDo.ngebracbt zurück. 

1) Sa.mmelbände der IMG. X, S. 277 f. 2) Sa.mmelbiLnde X, S. SaSf. 

Herausgeber: Prof. Dr. Max Seiffert, Berlin W., GÖbenstr. 28. 
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N otes d' ethnographie musicak 

La Musique chez les peuples indig(mes 
de l'Amerique du Nord (Etats-Unis et Canada), 

P.r 

Julien Tiersot. 
(Paris.) 

Ayant ete, il y a quelques annees (1905-06) appelC a pasBer plusieurs 
mais dans l'Ameriquc du Nord (Etats-Unis et Canada), DU l'Alliance franc;aise 
m' avait charge de faire des conferences en diverses villes, je pensa.i que 
l'occasion serait favorable pour faire echange de connaissances avec ceux que 
fallais visiter, et qua, leur apportant des lumieres, sans doute nouvelles pour 
eux, sur des questions relatives ä. l'histoire et aux traditions de notre art 
europeen, il etait juste, que je ne renvinsse an France qu'apres m'etre eclairs 
moi-meme Bur les particularites de meIDe nature qui roe seraient revelees 
dans leur propre pu,ys. M. le ::Ministre de l'Instruction publique voulut bien 
s'interesser a mon dessein, et me chargen. d'une mission a l'effet de poursuivre 
dans l'Amerique du Nord mes Hudes relatives a l'ethnographie musicale. 
e'est le resultat de cette enqu~te que (J;lon sans quelqucs retardB, principale
meut causes par la. multipliciM des ceuvres que les circonstances m'ant oblige 
d'entreprendre simultanement) je viens presentement affrir an public de la 
musicographie. 

Point ne sera besoin, sans doute, de chercher a. expliquer l'interet d'llne 
etude de ce genre. Plus que jamais aujourd' hui la science musicale s'efforce 
d'et,endre les bornes de san domaine. Naguere limite h quelques pays d'Europe 
et 0. un petit ,~ombre de siecles, ce domaine ·s'agrandit chaque jour dans 
le temps et dans respace, et ce n'est plus une tentative nouvelle que chercher 
des sujets d'observation musicaJe ou dans l'Extreme Orient, ou chez les 
Arabes, DU parmi les peuples de l'Afrique ou de l'Oceanie, alors qu'il y a. 
a peine ·un demi-siecle qu'on eut fort surpris les gens an leur disant qu'il 
y avait ·d'autres musiques que celles de l'Italie, de l'Allemagne et de la 
France. 

La grande Amerique, ouverte a l'ancien monde il n'y a guere plus de 
quatre siecIes, et peuplee encore en eertaines de Bes parties des survivants 
de ses races indig~nes, offre ·aux· 'Observations une mati~re considerable. TI 
est d'antant plus apropos ' do s'y livrer presentement qu'il n'y ·n. qn'assez 
pen d'annees que les Americains les ,ont commancees, et que ,ies Europeens 
ignorent encore a peu pres cow-pletement les resultats dejaacquis.. 

s. d. IMG. XI. 10 
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Les notes qui vont suivre Beront une premitJre tentative pour dissiper 
cette ignora.nce. . 

Ce Bont an effet da simples n otes, -at nous ne so'ngeons ßucunemeut a 
faire ~uvre d~fi.nit.ive, moins encore & edificr un syst~lUe; 'L'elhuographie 
est UDe science qui, av~nt de se cODstituer, a. bosoln de s'appuyer sur de!:! 
observations nombreuses et l'ellouvelees. Sans doute, il Y Il toujours des gens 
presses ql1\ tierlllent il. commencer par la fin, et pretendraient volontiers 
constituer une doclrine avaut qua las elements de 1a connaissance nient ete 
reunis . Noua n'imiterons pas ce trlLvers , et nous bornerons il. dire ici ce que 
nous avons vu: c'eat, dans I'etat aetuel, ce qui peut Hre fait b. Ja. fois de 
plus pl'lldent, de plus utila et de plus vrni . 

I. 
Avant d'entrer dans 1e detail du sujet, je penso qu'il sera. interessa.nt 

de tracer la. grands traits le tableau dos quelques rares travaux pr~eedemment 
accomplis . 

La premier renseigoement que fournisse l'ordre ohronologique niest certes 
pas celui qu'on dira etre de 180 moindre valeur: c'eat Montaigne qui va 
nous le donner. Ayaut consßcre un chapitre (le trente et unieme) da ses 
Essais aux .Cannibales • .', il a porte sa curiosite aur toutes' les manifestatiolls 
de l'asprit de ces bommes habitants d 'un monde .lointain et inconnu: leurs 
chlWts I 6manation essentielle du genie de lB;ur race , ue pouvaient le lais86r 
indifferent. n ecrit d ' apres le temoignnge .d'un homme qui avait demeur1~ 
dix ou douze ans en cet autre monde qUl a ~ste deacouvert en Ilostre siecle, 
en l'endroit ou. Vilegaignon print terre, qu'il surnomma la Frnnce antarc
tique:lo; et voici les details qu 'il donne sur les mCBurs da ces indigene8: 

.Toute 10. journee 86 passe b. dancor:lo, ßssura-t-H d'abord; et, parmi les 
objets de leur vie usuelle qui lui. furcnt rapportes et dont il u fait co11oc
tion, IlV6C leB vetements, les meublea, les armes, n 'msutionne .. de grandes 
canneB ouvertes par un baut, par le san desquelles Ha soutiennent 10. ca..dence 
de leur dance;.. Mais il fnit mieux encore: il va nOUS donner deux chansons, 
dont les textes" mis par lui on frall<;a.is, sont tri!ls vraisemblablement les 
premiers ~chantillons de ]a poesie lyrique americaine qui aient (iM connus 
an Europe. , 

La premier de ces couplets est le chant d'un captif attendant le supplice: 
fauant o.llullion lL leur commune coutume da mauger 10. cha.ir des "ennemis 
vllincus, le conda.mn~ de.6.e ceux qui l'ont Burpris, lell insultant par les sou· 
venirs da la gloire 'de sos propres a!eux: 

.. eVI muaclea, cette oha.ir et cee VOiIH'lIl, cc Bont les vostrea, pa.uvree folz que 
voue est.ez; vons ne recognoissez pM que 13. substallce des membres de VOR ances· 
tree s'y tient encore. Savourez l eB bien, vous y trouverez le goust de vostre 
propre cha.ir, . 

Puie e'ast, 'dit Montniglle, un chanson amoureuae, - ou, plus vraisam
blablemellt, une de ces chansons d'o.rtisuns dont nous retrouveroDs de nom
breux vestiges dans la vie moderne: il y est parM des peintures ou de bro
deries dout les modeles 'sont pris dans la. nature ambiante et dans lesquelles 
les Indiens excellent eneore aujourd'hui: 

.Couleuvre, arreste toy! Arreste toy, eouleuvre, 
le patron de ta. peinture, In fa90n de l'ouvrage d'un 

o.fin que ma. 
fiche cadeau 

B~ur tire, Bur 
• • qua Je pUlaBe 
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donner ö. m'amie: Iliusi soist en tout temps tn beaute et ta ·disposition prMeree a. 
taus les autres serpens.· 

Ayaut cite ces paroles, Monbigne declare qu'eHes De r~v~lent aUCUlle 

barbnrie chez ceux: qui les out composees, mais sont au contraire .: une ima
gina.tion tOllt b. fait Anacreontiqueit. TI professe Bon estime pour la. conceptioD 
de 10. vie qui est celle de ces' cCannibalesit. .:MaiB quoi! conclut-il' philo
sophlquement, ils na portent point da Lauts de chaussee 1» 

La th~se soutenue pn.r Montaigue ost que, ma.lgre ·des differeDcea de cou
leur, de langa.ge et d'habit, l'homme est le meme partout. C'ast au meme 
principe que e'en reiere I'auteur de Ia. deuxieme citation qua noua sIlons faire, 
d 'a.pres un ecrivain posterieur d'un demi-siecle environ, le Pere Mereenne. 

Au livre troisi~me de 60n Harnwnie universeUe (1637), traitant des <Genres 
d e lUusiqU8it, il enonce cette proposition: 

cA 898,vn.ir si les degrez diatoniqu'es de 10. Musique sont plus na.t.urels .8. 
I'bomme, et plus aiscz ~ chanter que ceu:.: du genre Enbl\tluonic, ou il est mODstri! 
qua le diatonique eat le plu!! n",turel de tous les Genre8.~ 

Comme argument significatif a l'appui de son assertion, 'apres avoir in
voque 10 temoigna.ge des chants populnires europ6ens, il an vient a celui des 
peuples d' Amerique : 

-Von trouve par axperience qua les lleuples qui n'ont .point de musiciene ptLr
my eu:r cbantent le diatoniquß, COlllme 1'0n peut voir pa.r ce chant des Cana.dois, 
dont i1s useDt Bouvent eD da.nea.nt, comme a. remarque l'un des cl\pitainee que 1e 
Roy y B. eDvoyez.~ 

Et sa.ns plus attendrs, i1 note l 'exemple annonc~ de 1.11. <Chanson Cana~ 
doise .. , qu'il fait suivre presque immediatement de troia cChansons des AmtSri
quo:ins :a . Da meme que Mootaigne ava.it fait connaitre les premieres poesies, 
da mema les transcriptions de Mersenne so nt les premiers echnn~illo:OB de 
m610dies du Nouveo.u monde qui aient ete publies en Europe: il nouB fa.ut 
done les l'oproduire nussi, dussions-nous n'avoir que peu de conc1uaions a ·en 
tirer pour une Hude generale. 

f 

No. 1. Cha.nson Canadoise, d'tLp. le P. lIIIersenne, Harmom's universelle, t. II, p . 148. 

t9 
I 

Nr.2. Trois Chans des Ameriquains. meme Bourcc. 

I'~~~~~~~~~~~~~ij~I~I.~~~~~~~~~~~~ giS= J ~-" rJ;; ..Jti J ä -J 
Ca - ni - de iou - ne He he he he • 

ur. 

Heu 

J'ai 1 s'n faut l' avouer ) .grand peur .que le capitaine du Roy n"ait pas 
TlipporM d' Amel'ique des souvenirs musicaux trbs fid~les . Ses notations; sur-
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-tout 10. premiere, ne peuvent donner aucune id~o du rythmo, toujours si 
fortement marque choz les Indiens, et Pintonation mem.o n'a pM da. etre re
produite da faQon irreprochable t 10 mode gregorien dllDS lequel Hauferme 
par force In. melopee etant ~trnDger au genie modal des ·indjg~De8 da l'Amt
rique. Le transcripteur e'est certainernont laisse iofiuencer par ses habitudes 
europeennes. Les troie petites forml.lles qui constituent In secande notation 
sont, dans leur brievete, plus originales: MorsenDe dit qu'el1es soot chantees 
chez los Topinamboux I qui les replltent. chacune plusieurs fois; avec leurs 
parales inarticulees, alles ont bien on effet I'allure des chants deatinea ~ 
aecompagner 10. danae des peuplas sauvages. 

Jes.n-Jacques Rousseau dans SOD Dictionn.aire de musique, KiessGwetter 
dans son livre Bur 10. mnsique des Aro.be"s, ont reproduit les nota.tions du 
P. Mersenne, en ajoutant po.r endroits al'intonation et a.u rythme des altera
tions t taut arbitraires, ' qui oe contribuent gu~re a. rapprocher les m~lodies 
de Ieurs formes autbentiques et primitives. e'est ~ peu pr~s t out ce qu'on 
a cannu jusqu's DOka tamps da 10. musiqua des iDdig~nes da 1'.Am~rique. 

Au teste) commeot des Europeens du XVIIa et du XVIIIe 8i~cles au
raieot~il9 pu d~collvrir le sens d'une niusique si differente da In. leur, quo.lld, 
chez eux, Ha supporta.ient si mo.laisement le moindl'e changament a. leurs 
ho.bitud~s, s'etonnant des difi'erences da 1a musique italienne avec la musique 
fro.n~aiBe, du styla de Rameau succed[l.nt a. celui de Lulli, Pergolhe l\ Ra
meau, Gluck r., Pergolese, et ainsi de suite (faut-ill'avoue.r?) presque jusqu'r., 
natre tamps? 

Quelle creanee aurioDs-nous done ainsi dans les rapports d'un P. Lafi
teau, da la Compagnia de J~sus, qui, dans UD livre puru a Paris en 1724: 
Mreurs des sauvag~ amb-iquains compar~es aux malurs des premiers temps, 
orne. d'illustrations daDs le faux gout antique dn XVIIle siecle, s'attarde 8. 
comparer les instrumente da ces «sß.uvages ameriquains.. a. eeux des Grecs) 
3 d~crire laurs tamboufS «qui repondcut au tympanum. et sont des cmachines 
spheriqnea semblables au rhombe) 1 parIe aniin da leurs «festins, ehant& et 
danses) da.Ils le m~me style que s'il s'agissait dca specto.eles de la cour da Franee? 

Un peu plus circoDstanciee est 10. description du P. de Charlevoix, 
.egalement de la compagnie de Jesus, daIls san Histoire de Za Nouvelle-Jilrance, 
Journal d'un VOyagB (ait par ordre du roi dans l' Am~riqu6 septentrionale, adresse 
d Mn~ la Duchesse de Lesdiguieres (Paris, 1744, TClme troisieme). Mais si 
les mreurs des indig~nes piquent a curiosite de I'auteu,r J stil oe Ja refuB6 
meme pas ~ ]eur art rudimentaire, il est manifeste que les formes ne lui io
spirent quc da In repulsion. Rendant compte des fetes auxquelles il a assiste 
chez les Hurons cn fevrier 1721, il par1e en ces termes da leurs chants et 
de leurs danses : 

«Rien niest mOiD! diverti.Bsanh . Je resume: les homme! sont Bssis a. 
terre acomma dcs 8inge8~, sans o.UCUD ordre; de temps en temps, l'UD d'eux 
·se lev.e, .a'avanee lentemant o.u milieu da la. place, en eadence, tourne la tete 
de cote et d'sutre, et chante un a.ir: tantot e'est une · chanson de guerre, 
tantöt unc chanson de mo;t, quelquefoia la representation d'une a.ttaque ou 
d'une surprise . .. 1113 De se sont pas eneoro avises de mettre laurs amonrs 
en chant ... Tandis qu'on · chante, le «parterre) DO cesse point de battre 
la. mesure, en tirant du fond de 1 ... poitrine UD HA qui ne varie point. aLes 
connaisseurs disent qu'iJs ne perdent jamais 10 masure; je. m'en rapporte a 
-eux., observe dedaigneusement l'auteur. Il continue: 
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cQuand ron a. fini, un a.utre prend sn.- place, et ce la. dure jusqll'ä, ce que 1'00s· 
ficmblee les reruercie ... C'ellt une musique bien ennuyante et bien d~sagrea.ble, du 
mains ;1 en juger par ce que j'en 30i vu. Des gasiere ae1'r13S, une monotonie conti
nuell e, des airs qui out toujours quelque chose da fel'oce ou da lugul.ll"o. Mais leur 
voi:c est tout autre quo.nd ila chantent a l' eglise. POUT ce qui ast des femmes, 
elles l'ont d'une douceur qui surprendi elles ont lUeffie beaucoup de gallt et de 
disposit.ion par 1a musique.~ 

Sous le pen da sympathie que revelent ces lignes J 00 pent reconunUre 
uue observation exacte: la descriptioll qu 'on viont dc lire pourrait s'appliqller 
aujourd'hui encore nux fetes et sux cha.nts des tribus indianocs qui ont coo
serve quelque chose de leurs moours primitives. 

Plus tard, des ecrivaiDs - Chateaubrinnd dans .Atala, Fenimol'c Cooper 
dlUlS divers romflns - se sorit, daDS les to.bleaux qu'ils ont trnces de Ia. vie 
d'Amerique, inspires des ehants des sau vages po ur en former des developpe
ments litteraires, parfois d'uu bea.u caractere, et ayallt pour base une obser· 
vntion e:tacto. r.lais tout cela eneore loin de la rcnlite pure, et la musique 
n 'y tieut aucune place. 

A eet eg!11'd, l'ignOftLnCe des Europcens est restee absolue jusque dans 
nott'O t cmps, 

Nous a.vons vu que Kiosaowetter o 'avait su donner d 'autres exemples do 
10. musique des indiglmea nm6rieains qua ceux qu'il avait trouves dans un 
livr~ vieux de doux si~cles et plus. Fetis, dout les dome premiel's livres 
de l'Histoi1'C gerdrale d8 la musique constitueut une veritable etude d'ethno
grnphie musicale (conjecturo.le trop aouvent, et dont la tentative etait prc· 
lUnturee), ne trouve il. y reproduire que ces memes documents (non pus meme 
eo remontant u. }'original, ma.is en adoptant les retouches plus qu'inutiles de 
J ean-J acques Rousseau), auxquels iI ajoute seulement un aif rapporte de 
l'expcdition polairc du Capita.ine Franklin (1823), et. un a.utre tire du Novus 
Orbis do Jean de LMt (1633) , - et ri.en de taut celn n 'a ni interet, ni 
ca.ra.ct~reJ oi authenticite, . 

La. meilleure t'itude (nous diron(voloutiers 13 seule) qui, il. notre epoque, 
ait cte eonsacree en Etfrope tJ. la. musique des Indiens d' Amerique 7 est 
l'amvre d'uu Americllin qui, etant venu en Allemaglle DU il etudin. dans les 
Uoivers.ites et les ConservatoiresJ soutint, devo.nt rUniversite de Leipzig, .une 
theso Übc?' die Musik der Nordame,-ikanischen Wilden, imp1'imee, en 1882, b. 
10. librnirie Breitkopf at Härtel. . L'auteur est M , Theodore Baker. 11 a 
ti1'e se8 doeuments, d'abord d'observations personnelles qu'il Iui fnt dqnne de 
fa.ire, an 1880, cboz les Indiens Senecas, l'uno des six tribus dont la federn· 
tion constituait jadis In nntion de. Iroquois J at dout quelques vestiges 5ur
vivent encare dans rOlles t de l'Etnt da New-York; il assista. aleurs fetes, 
et en ra.pporta une dizaine de cha.nts, Il eurichit ensuite sa coUection de 
documents qui lui furent communiques a l'ecole d'Indiens de Cnrlisle (Pen
sylvßnic), et de quelques notes prises lI. des $Ources diverses. n composn de 
tout cela une etude dont la partie essentielle est 10. nota.tion, qui semble 
fid~le, d'une quaranta.ine de chants indiens. 

Nous devons encore a l'Allemagne une etude de 1YL C. Stumpf, Lieder 
d,e,' Bellaktda-lndiancr, parue dans le VU,.tßlja1trs~'chrirt für Musikwissenschaft 
en 1886. Celle-ci est basee sur des observations que l'auteur put fnire dans 
son pa.ys meme, h Halle, oli etait venue an 1885 une troupe de ces indig~nes, 
originaires de In Colambie britnnnique. Plus tard le me me suteul' a. doune 
au meme pel'iodique un article saus ce titrc: PhoJlographierte Indianermelodun 
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(1892). Les tribus indieDo6s qui lui ßvaient fourni laur apport etaient les 
Passamaquoddy, habitants de l'Etat du Maine, et 1es ~ndieDB Zuni, qui re-' 
aident dans le Nouveau-Mexique. Ces deux. ecrita allemanda ont) par l'eten':' 
due, mOlus d'importance qua le prec~dent. . . 

Des ouvrages d'ensomble, tels qua Wallaschek, Primitive music (Londres, 
1893), Heinrich Schütz, Urgeschichte der Kultur (Leipzig 6t Vienne, .1900), 
et le livre franQa.is de C. Gro ~8e, Les D&ntts de l'art (Paris, 1902) D6 · coo
tiennsnt panr o.il18i dirs aucun renseignement Bur la mUBique indig~ne 
a.mericain6. 

En France, enfin, rien encore nla et~ CODsacre b. ce sujet. La Beul tra.
vo.il an fro.u9ais que j 'aie jamais Iu su-r lui est un al,ticle ~crit et publi~ 
' en BeJgique:: Musiqtle de Peaut;I; Rouges, par M. Mali (Guide m.usical, 
Bruxelles, ' 17 aoüt 1992), r~sumaDt avec exactitude et comp~tence quelques 
~tudeB entreprises en A.merique, a.vec lesquelles DOUS n'alloDs pas ta.rder k 
faire plus intimement connaissance. 

, Tel est le r~sum6 da ce que l'on sait presentement en Europe sur la 
musique des ra.ces indig~De8 de l'Ameriquo du Nord: c'es,t peu de chose, on 
le voit, et nous avons taut a. apprendre. 

En Ameriqne meme, i1 n'y 0. pas longtempa que l'on a commend d'entre
voir I'intcret de cette question, portant cependant Bur IIDB partie de l'heri
tage national. Quelques etudes seulement lui ont ete cODS8crees, quelques
unes faites avec UDO rare conscieDce, et j'eus l'occO-sion d'etre temoin de 
l'elabora.tion da Ia plus recente' (qui n 'est po.s 18 moins importante) I dont il 
me fut donne d'avoir la primeur. Enfiil j'ai moi-meme, proflta.nt d'heureuses 
coincidenccs, pu faire l!Iur divers points du territoire am~rica.in des observa
tions directes, par lesquelles je suis heureux d 'enricbir la somme des coo
ull.issauces Il.Cquises et d'ajouter mon apport h. celui dout nous Bommes re-
devables aux pr~cedents chercheuTS, , 

Avant d'aborder le campte-ren du de eette enquete, il importe d'en pre
ciser exo.ctement l'objet. 

Tout d'abord, "poBons en principe qu'uoe etude ethnographique consacr~e 
aux habitants de 1 Amerique ne s8urait viaer .les popula.tioDs ,de race bla.nche, 
venues d'Europe et ne tenant au Nouveau monde que par UDe acclimatation 
'relativement dcente. A notre point de vue particulier, nous ne trouveriolls 
aucun interet ll. eeouter leurs chu.uts populaires, s'ils en out, car ceux-ci De 
pourraient etre que de composition recente, ou de simples resBouvenirs des 
anciennes patries. Les Americains d'aujourd'hui Baut une race 6ssentielle
ment moderne, dont la. vigu.eur juvenile n'aime pas s'attarder "ll.ux r~commence
menta. En musique, ils oe Bont inMresses qua par les wuvres qui se parent 
des riebesses de I'art moderne. Da ont dll, jusqu' iI. present, faire venir ces 
omvree d'Europe j ma.is qui nous dit si , dans un 8venir peut-etre prochain, 
Hs n'en creeront pas eux-memns qui repondront directement h laur propl'a 
ideal? Eu tout CRS, tout cela est fort" ~loigoe des productioDs primitives et 
spontanees qui seules appartiennent au domaine de l'ethnographie. 

Les seuls indig~nes du continent americßin sont les Indiens. Refoulea 
10in des oontrees ß orissantes OU ils habitaient ja.dis, ils vivent maintena.nt, 
races d~cimees et presque eteintes, dans les <reserves» que l'Etat leur con
cede loin des villes et des centres de civilisatian, Mais J passionuement 
attaches aux souvenirs de leur gloire pass~e~ ils D'ont ell garde de laisser 
t omber en oubli ce qui cOllstitue leur principale originalite: il est done 
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possible de faire a.upres d'eux des observations interessantes aur lea mwurs 
et traditions da toute nature, et, particuli~rement, sur leun chants. 

Enfin il est, dans les Etats du Sud, une !lutre population qui n'est pu 
plus autochtone qua celle des bla'Dcs: les n~gre9, imporUs d'Afl'ique, camme 
ceux-cl vieoneDt d'Europe. Da constituent cependsnt une race assez· parti
culiere poue qua DOU8 devioDs leur faire place dans cette tH.ude. Da repre
sentent, pourrait-on dire, au regard des blaues, dont i18 furent longtemps 

· 6scla.ves et qui out consel'Ve Bur eux une superiorit6 qui na S8.ura.it atre 
nie8, une couche 80ciale toute differente, et pourraient atre RssimiMs aux 
classes popula.ires en Europe par rapport aux da.saes cultivees, ceIles-ci en 
pos session d'ull art so.vant et ricbe, les premi~res ne CODDo.isso.nt de mani
festatioDs de meme nature qua sous 1a forme des primitives chonsons . 

.. Mon itineraire m'llyant conduit a 6voluar dans 18 zone qui, du nord au 
sud, va du Canada (Montreal, Quebec) nu, Golfe du 1.1exique (Louisiane), et, 
da I'est a l'ouest, comprend 10. region des cotes da l'Atlantique A 10. rive 
occidenta1e des grands lacs (Chicago, Milwauke) et au Mississipi (Saint Louis, 
Nouvelle Orleans), j'ai parcouru ainsi, avec toutes les grandes villes ameri
caines, les COnh'eeij les plus variees, et etendu mee investigatioDs. Bur les ob
jets les plus diven. D importe peu a l'exactitude du compte-rendu que je 
Buiva. l'ordre chronologique du voyage; mieux vaudr& proceder par regions 
successivos, on epuiso.nt d'une seule fois toutea les observations qua j's.i 
pu faire dans chIl.Cuna en divers sejours. Je !!uivrai dODC la. directioD gene
rale nOl'd-sud, et commence.rai pOl' exposer 1es resultats de mon 6nqu~te au 
CaDadu. 

ll. 

cNouvelle FrUnC81'! Nom qua les vieux Canadiens, descendants des pre
.miers Co10DisateuI'Ii at fideles au souvenir l ament toujours a donner a leur 
patrie americain6! . Et c'est la. plus heureuse impression que puisse ressentir 
UD Fl'an9ais) da 8e retrouver I si loin, en UD miliou tel qu 'il peut avoir 
l'illusion d'ütre cchez luil'J de voyager dans une provinca da 1a vraie Francs. 
Les anciennes traditions I y sout si precieusement et si sßrement consel'vees 
qu'un 6min~nt ecrivain, M. Ernest Gagnon, a pu, il y a dejb. pr~s de qua~ 
rante an~1 cOllstituer un recueil de chansons populaires du Canada qui reste 
un des meiUeurs documenta dont nous puissiollS disposer pour l'etude de la 
chanson populaire frao'1aise. Moi-roeme, pendant 10. duree d'nu trop court 
sejour (qui n 'a.vait pas cette recherche pour objet)j fen ai entendu et note 
UD certain n.ombre: cela fut d'a.utant plus faei1e qu'au Canada la. chanson 
popu1aire niest pas cOilsidel'ee comme le domaine e:x.clusif des basses classes, 
mais comme une esp~ce de richesse d'art national; de sorte qu'il n'est pas 
necessaire da l'aUer chercher dans les campagnes, da J'arraeber do la bouche 
des paysn.Ds; mais elle est "tenue an si grande estime dans leB classes eJev~es 
que rai pu 1a retrouver, toute vivante encore, dans Ja memoire de medecins, 
de magistrats, de professeur9, de dames de Montreal et de Quebec , tout 
eomme dans celle des buc1erons et des fermiers de Beauharnois, village DU 
i1 me fut donne d 'en entendre et d'en notar pendo.nt une journee dont, lL 
cause du resultat de 111. recherche aussi bien que da 10. eordia.lite de l'o.ccueil, 
je gnrderai UD. long souvenir. 

TI me seuit done facile d'enrichir la documento.tion de ce rapport, con
Sllcre U. In. mllsique des ind.:igt!Des d'Amerique, par des chansons populaires 
fran~o.ises, car fen ai rapporte du Canada taute une collectioll d'inedites et. 
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de In. meilleure conservation. Mais comme ce n'est pas pour cela qua j'ai 
passe l'Ocean, je reserve pour d'antres publications les trouvailles que j'ai pu 
faire dans ce domo.ine, et mten tiens, pour l'instant, a la'musique des Indiens. 

A ce point da vue encorc 1 le Canadu. est UD paya precieux, car il a 
donne aaile 'b, UD grand nombre de Peaux-rouges, epaves d'anciennes tribus 
refoulees, ades epoques diverses, hora des frontieres de la Republique des 
Etats-Unis. Eu outre (et eeei est fort apropos pour le voyageur) 'il ast 
possible d'entrer en communication avec ces indigenes sans avoir 10. peine 
d'aucun deplacement, ear les deux principales vi lies du Canada frauctais, 
Montnial et Quebec, out aleurs portes, dans laur banlieue, pourait-on dire, 
deux villages qui sont les principales creserves» des Indien!:! de 10. contree: 
Caughnawaga, peuple d'Iroquois, ct cet autre, dont le Dom evoque bien plti
töt des souvonirs d'Europe : Lorette, ou. habitent pele-mele les derniers de
bri8 des Hurons et de quelques autres tribu8 clont les represcntants vont 
s'eteignant de jour en jour: MaIechites, Micmacs, Abenakis. 

TI serait imprudent, disons-le sanS plus attendre, de 8'imaginer qu'on 
doit rotrouver dans ces viUages le specto.cle des ages primitifs. La vie mo
derne a etendu ses exigences et ses conventions jusque 'chez ces sau vages. 
N'etaient cenaines po.rticulllrites de leur physioDomie et 10. couleur plus 
foneee de leur peau, on passerait pres d'eux sans les distinguer des antres 
habitants du pays. Quelques-uns, il est vrai, ont, par piete par les souvenir'J 
du passe, conscrve les anciens costumes et les ornements dc fetes; mais cela 
est serre dans les maisans , et ce n'est qu'en de tres rares occasions que 
leurs possesseurs s'en parent: aux jours ordino.ires, Iroquois) Hurons, et les 
autres, sont vetus des memes costumos que les habitants des campagnes do 
France ou d'.A.ngleterre. La seule po.rticularite qua nous puissions signaler 
est· celle qu'offrent les fammes iroquoises de Caughnawaga.: elles portent sur 
Ia. teta un voile, generalement noir, quelquefois de couleurs voyantes, comme 
on en voit aux paysannes de certaincs parties da l'EuI'ope. Catte coiffure 
est appelCc 10. ccouverte:.. TI faut bien avouer qu'elle n'u rion de speciale
ment Iroquois. 

Convertis des longtemps au catholicisme, les Indiens en suivent les pra
tiques consciencieusement et avec zelc, comme toute la population du Canada 
fl'an9u.is. 

La langue est, parmi les elements da leur nationalite primitive, cclui 
auxquels ils sont restes le plus resolument fideles. Sans doute, ceux de ces 
csauvages:t fils se donnent eux-memes ce nom) qui out cu quelque frotte
ment avec 10. civilisation exterieure, c'est-b,-dire presque tous, savent parleI' 
ranglais ou le fran9ais, ou les deu..""< langues a 10. fois, - et cela, soit dit 
en passant, est fort agreable po ur l'explorataur qui, penetrant chez ces 
pcuples etranges, s'entend interpeUer dans. so. langue nationale! Cependant, 
il8 sont teUement attaches a l'idiome de leurs ancetres qu'il 0. faUu leur 
cedcr sur ce point, et qu'a Caughnawaga les offices religieux sont celebres 
,en iroquois: les fideles chantent la messe dans cette langue; les pretres 
charges du service du culte, generalcment des missiounaires fran~ais, out du 
s'initier a ses principes et a sa pratique, car ils prouoncent leurs sermons 

• • an ll'OqUOlS. 

,rai pu moi-meme etre temoin de cette singuln.rite au cours d'une journea 
passee dans ce village, an In compagnie et sous 10. conduite de quelques 
membres de l'Alliance frangn.ise de ::Montreal et de leur honorable president} 
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~r. 19 .Juge Robidoux, qui, vouln.nt favoriser l' accomplissement da ma mission, 
profit~rent de In. cOIDcidenco offerte par In. -date du 8 dccembre, f~te de 
l'Immaculee Conception, ponr rna faire llSsister a la celebrn.tioD de l'office 
cntholique chez les sau vages. 

Caughuf\wago. ast un grand village, d'environ trois mille hn.bitants, qui 
s'etend sur 1a. rive du Saint-Laurcnt, h Pendroit OU 1e 1arge lit du fieuve 
eat interrompu par les rapides: son Dom, co effet, n'est qu'une . corruption 

. du mot iroquois Kachnawake, qni vent dire cPrös des rapides~. L'nspect 
exterieur n 'a rien qui le distingue de la generalitO des villnges de l'Ame
rique du Nord, (t.vec ses maisons de bois plus ·ou moios scmblables les noes 
aux autres et sans ornaments particnliers. On y voit nusai les vestiges d'une 
fortercsse conatruite par les FranQais au XVIIII siede; aur 1e bord du Beuve 
a'elevent le ploesbytcre et l'egliae, egalement de fondation fro.D9aiseo Le style 
architecturn.l dc ce dernier monument neo djff~re on rien dea eglises des_ 
J eauites. Lc mllitre-autel, eu bois dore, fut donne lt. leur mission par 
Louis XIV. Une galerie da bois s'etend, a. mi-hauteur, sur troia cötes de 
10. nef: sur lu tribune du fond se tienoent les chantres, hommes et femmes, 
accompaguas par I'orguc, Les murs soot pu.voises des 6tendards des diversefJ 
nations cheres n.u CCBur dcs p~roiBsienao Notre drll-pean tricolore domina 
en notable proportion. La drapell-u anglais vient eusuite; puis celni des 
Etats-Unis. 

L'eglise etait pleiue. Les voiles des fammes donnaient u. cette foule UD 

tlspect tout particulier, evoquant encore des souvenirs da France, ceux, pa.r 
exemple, de certnines paroisses du midi OU les coutumes d'autrefois se Bont 
sembla.blement conserv6es. La temperature, i1 est vrai, n'avait rien de 
meridional. 

Au moment ou fantrai, 1'0n achevo.it le Gloria in e:xce/$is, chante en 
choour altern~ par les VOLX d'hommes et ceUes da femmes, que l'orgue ac
compagna.it correctement. Lcs voix masculines ont 1u rudesse d'intonation 
propre 0. noa paysans franIlais. Celles de femmes aont plus musicales, forte· 
mant timbreesJ un peu I metalliques: je les pl'is diabord pour des voix 
dienfants. 

Il ms sembla, aux premieres notes, que leur chaot m'etait connu; mais 
le peu que j'entendis H. <;e moment-la. ne me permit pas encore de l'iden
tifier. Je constntai simplement que ce plain-chant etatt adapte a. une langue 
taute differente du lntin. C'etat pourtaut en lntin que les pl'etres psalmo
diaient les onisons et donnaieot l'intonation des chants commu.Ds; mais les 
fideles repondo.ient en iroquois. Quant ä. l'ordre de In ceremonie, il etait 
CD taut conforme u. celui de la liturgie romll-ine. 

Apres le preche iroquois, l'officiant entonna le Oredo selon la :formule 
traditionnelle I qui ast certainement un des plus ancieos chants de l 'eglise. 
Les chantres repondh'ent par UD a-utre cbant; qui ne m'etait pas moins fa
milier, encore quc In. langue ß laquellc il avait ete adapt6 cn transform: .... t 
(l,ssez fortement l'accent: c'etnit le Oredo de la Messe Royale de Dumont, si 
connu en Franeo, OU il est d 'usnge de le chantar aux grandes fetes. Ainai, 
jusqu'au plain chant, e'est ~ la France qua les Indiens du Canada out tout 
ewprunMl O'es t sur la musique du mn-itre de cbapelle de I.Jouis XIV, pre
feree aux authentiques melopees gregoriennes, quc, l'ada.pt.a.ut a. leu1' langue, 
ils proclament aujoul"d'hui le Symbole des apötres 1 Cel'tes, 10. decbuverte 
est nulle au point de vue de l'ethnogro.phie; mais l'obsal'va.tion n'est-elle 
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pas piquante, et DB meritait-elle pas d'etre llotee au passage, comme detail 
da mmurs, et temoignant des influences p'ersistantes chez les sauvages da ces 
lointaines contrees? ' 

L'office S6 poursuivit da 1& meme maDi~re jusqu'A 10. flD . . A. l'Oß"ertoire, 
puis apr~s l'.ilgnus Dei, les cbantres chant~rent deux: cantiques, dont j'ai pris 
lu. notation, mais qu'il serait plus qu'inutile de reproduire, y trouvi.i.t-on une 
preuve da plus da l'iI;rfluence dejA signalee. TI est bien vrai qua, duns nos 
paroisses. franc;aises, on chante dos cantiqu6a aU8si vulgaires qua le premier 
qua j'entendis BUX lroquois da Caughnawaga.! Quant au second, il stait 
d'autre style, analogue aux melodies, padole d'agreables contours et aSS6Z 

expressives 1 consacrees au:!: ceremonies des diverses confessions religieuse8 
a.ux Eta.ts-Unisj n ·ne repres6nterait done non plus aucune pa.rticula.rite qui 
1e recommande a l'attention A notre point de vue special. 

La suite de 10. journae fut consacree 0. des entrevues et entrctiens avec 
diverses parsonnes da la 1oealite. J ly pus faire quelques observations rela
tives u.ux mreurs et aux souvenirs des Indiens da Ca.ughnawaga; mnia on 
ne But rien roe faire connaitre da leu1's anciens cho.nts , qui aemblont etre 
definitivement perdus. 

Mo. recolte musica.le ftU donc restee entierement infructueuse, si une cir
constance fortuite n'eut amen6 dnus notre reunion le depuM da l~ta.t da 
Quabee rcpresento.nt le canton da La Prairie, dont dopend le village indien: 
ne vOlllont pa.s qulil füt dit que ses electeurs laisseraient partir saDS 
qu' il eüt rien entendu le Fran~nis venu pour les eeouter, il me cho.nta. lui
möme une chanson iroquoise dont, tandis qua je notais la musique, les 
parales furent trauscritss, puis traduites, ptlr un autre asaietant, Indien P(l.l'
faitement authentique1 et l'UD des notables du pays, ayant d1ailleurs cfait 
80n droit. b. Montr~al, ce qui indique un dagr6 da cuIture qui n'eat point 
trop sauvage ! 

Il faut avouer qua cette chanson ast de valeur tout au plus secondaire. 
Elle est moderne, oe ressemble en rien o.ux verita.bles chants des Indiens 
dont nous n'alloDs plus tu.rder beaucoup a trouver d'l1.utbentiques specimens, 
et a subi visiblement, dans S3. forme, l'influence de chanso.Ds europ~ennalS, 
par exemple da certains ·lieder allomands. Mais puisqu'il faut nous en con
tenteT, donnons 10., BOUS ces reserves, comme seul specimen que nous ayolls 
trouve de 10. chanson iroquoise an village de Caughn8.waga. 

Voici la musique teIle que je l'ai noUe sous In. dicte6 de M. le depute 
Cherrier: 

Nr. 3. Cbanson (moderne) des Iroquois de Cbaugbnawaca. (Canada). 
Mouvement modere. 
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Et voic! le texte original, suivi da 1& traductioD, qui furent t§crits i\. 
mon intention par M. Jacke, - de son nom indien c Waniente», - qu'on 
111e dit etre chef de 1& tribu iroquoise de Caugbno.waga: 

Orie, tiatonweahen nekn. ionwesen, ionwes~n tse riio nok tein!l-tenniire nonwn. 
Ensatkato etone onku kathawa. 
Kekenho isa kwll. kononweo aatian ne tsiatakta tenskanera'ke. 

Traduct.ion. 
Ami , jouons an meiHeur jeu, et reg.ude ce qua je vais fa.ire Dlaintenant. 
VOU8 aHez vOlr qui je prendra.i n.upres de moi : loi, plus jeulls que moi. Je 

voue. aime beaucoup, mettez·vouR aupres dc moi, rega.rde. 

Je lus enfin quelques ecrits -consacres tt. l'histoire du village tlt de ses 
babitants, notamment la. "Vie de Catheri'1le Tekhawita, vierge iroquoiseit par le 
R . P. Burtin (Quebec, 1894). La p1upo.l't de ces livres Bont completement 
mnets quant b. 10. musique: je resumero.i pa.r .la suite de cetto ctude le seul 
document musical que j 'a.ie trouve note da.ns le. dernier ouvl'sge. 

Le resultu.t de mon enquete fut plus fa.vora.ble il. Lorette. J'a113oi dans 
ce vi1lage sous la. conduite du plus obligeant a.utant qu'eclaire des guides, 
M. Ernest Gagnon , dout le nom s 'est d6ju. pre8en~ dans ce recit comme 
Anteur du recueil des chansons populaires franlJaises du Caunds.. Aussi com
petent on matiere musicE\le qua curieux da tou~e manifestation de l'esprit 
des peuples au milieu ou dans le voisinn.ge desquels il vit, il avait deja elC 
a. Lorette, et y avait noM quelques chants des Indiens j illes u communiques 
li rauteur d'un livre po.ru sous ce titre : Notro Dame, de la Jeune Lorette en 
Za NouveIle-France, pa.l· rnbbe Liouel da So.int Georgee Lilld eo.y (Mon
treru , 1900, Revu.c Cemadicl1n( 1). 11 ~oulut bien m'y conduire 9. mon tour, 
m'y faire entendre les memes chants qu'il avtüt dcja recueillis , et an c}ler
eher d'autres. Yai don~ pu, grace a. lui, {wre des observations dlrectes sur 
10. musique des Indiens d' Amerique, qui, pa.r ailleUl."S, devaient se trouver 
pas trop loin de ma porUe. 

Nous enten dimes d'o,lJord un Malechite, venu a. Lorette da Saint Joseph 
de Levis, DU il est ne; Oll nous l'avait signale, a notre arrivee, comme le 
moiHeur chanteur indien du pays. En effet, ceux de cette contree n'ont pas 
perdu tout Bouyenir deI:! traditions de leur ro.ce: aux jours de fetes, ils revc
tent encore 1e costume na.tional, et dnnsent, en chu.ntant, leul's viei1les dans es. 
Mais le sentiment da Ia decheance de leur race apparait Gi irremediable i\ 
ces vaincus qu 'ils . ne songent meme plus iL pre~dre ces noms indiens) si pi.t
toresqu69, a signification symbolique, dont ils se designaient iDdividuellement 
o.utrcfois; celui auquel nous nous adressäwes r epond seulement au nom tr~1I 
commun da Thomas Paul; triste destinee pour un Malechite I 

Nous l'allfunes voir dans so. maiaon, 0"0: Doue trouvames en lui le sauvage 
le plus pacifique, occupc u. je ne saia quels travaux d'artisan, des besiclea sur 
le nez, avec da grosses moustaches grisonnantes, - grand pl)re ayant aupres 
de Iu! son petit fils, gentil enfant a la penu brune, dont l'<Eil evei116 brillait, 
et qua n'intimidaient aucunement les deux inconnus. Sur notre requete, il 
ana, sans se faire prier) revetir ses habits iudiens) aux couleu1'8 vOY&ntes, 

1) Pos terieurement b" cette euqut2te que nous fimes da compagnie, M. Ernest 
Gagnon l\ fait, au quin7.i~me eongres des Americn.nistes tenu ä. ~uebec en sep
terobre 1906, une communieation qui fut imprilllee sous ce titre : Les Sattvages de 
l'.Am,eriquc et l'art musical . 

• 
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sans oublier I~ couronne de plumes d'aigle dont il ceigllit 8ß tete; j{ prit 8. 
la main le c;Machichicoue .. , instrument rythmique (appela ailleurs .Chichi
gouo.ne .. ) qui, ßvec le tu.tnbour, constitue b. lni Beul tout le mo.tericl instru
mental des Indiens. O'est, iei, une corne da bceuf clont l'ouverture est 
fcrm6c par une penu tendue et a. l'interieur da la.queUe sont pinces des OBse
lets ou des cnilloux; ai11aufs ) In. corue ast remplac~e par une calebnsse Oll 

gouTde I Oll taute o.ut1'o enveloppo dont les patois Boiellt Ilssez Bolides et 
vibrantes poul' r esonner sous }'action des corps durs ngites b. I'interieur. Naua 
n'avous pas da mot fran~nis POUl' d~sigDer cette Borte d'agent sonore: cgre
lot . 6st celui qui s'eu ra.pprochero.it 16 plus, (locore qua tres different j le 
mot anglais est c 1'Ilttle. , qu ' on traduit parfois, illcxactemoot, par ccrece1l8:t. 
Disons, sans plus Ilttendl'c, que, gaus quelque Dom et avec quelque vl\riete de 
forme que ce soit, cet instrument sc retrouve ehez taus lee peuples indiens, 
intimemcnt associe h 18. pratique du chant et de la danse. 

Cbantant, dansant et ngitant en cadcnce SOll cMachicbicouth , notre Indi.en 
1\ohlecb~te 6t entendre deux chants, <1ont je r ecueillis avec emprcssement 10. 
traDBcription. . 

Le premier s'execute daDs uu mouvement assez anima, l'iuBt rument 
rythmique stant agite r egulil!rement suivaut 10. va.leur d'uue n011'e. Quand In 
d iUlse 08t finie , 18 chnnteur cornplctc le cLuut par une sorte de cri vague
m eut melodiquc , qua j 'ai note nussi exac1ement qua possiblc. 

No.4. Do.nae des Indiens (Malecbites), recucillie a. Lorctte (Canada). 

Kou-ia. outt. • • 
1 - D e kia. oua 

. , 
1 - n t: ia. in. i-ne - a ß. 

I I lire roie I 2& roill ---. _ 

~'ib J-s-S I r-;·I ~ 8l-1--'!.J-k!i'-$:::r-ß~~€F; Hl+lfLL$I 
ia. oua. i - ne-a ia. oua. i-ne. • a 1 - 0. • a ]0. ia. 

i-ne, ia ia. i - n~ a a ia. oua i - ne, 

L e second est 1& Danse de la couleuvre, aiDsi DommeO parce que le dnn
Beur doit imiter le m ouvement de l'o.nima.l. Rappelons-nou8 qu'une des 
pocsies indiennes citees par Monto.iguc etait d Cj iJ. UD appel l:I. 10. couleuvl'e. 
Lo. chanson que fai notee commence pn.r une note isoleo, repetee, comme 
une mysterieuse menace , a intervalles assez espaces, puis de plus en plus 
rapproches

1 
jusqu'a. ce que le chant, auquel elle sert de p oint de d~po.rt, se ' 

degage enfin. 

No. 5. Danse da In Couleuvre (meme source). 
Libreroent. 

A • • • a Kai - ou . e kai - ou - e kai - ou - e • • 
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Observa.tion qui s'applique a taus les cha.nte l'ccueillis b. cette source, 
ainsi qu'h beaucoup d'autres que je rapp0l"terai par 10. suite: les parales 
semblent iHre des refrains, des interjectious, des onomatopees sans significa
ti on ; rOD ne Mit si alles en out jamais eu; cn tout cas les Indiens d'au
j ourd'hui cn out completement perdu 10. eIef: ila les repetent nvec cODscienc6, 
mnis Baus y coroprendre l,ien. 

Quatre !mtres chante me furent dits u. Larette pllr une Huronne, 1a 
dnme cSioui'I fille d'uu chef Damme :tTahourenchec (Point du Jour), qui 
les avait deja. Cbil.Dt~s nutrefois a. M. Gagnon. J'en pris la notation A 
mon tour. 

Vaiei d'abord une Dame ronde, daUBe collective et populai1'eJ ell opposi
tion avec les deux pl'~c edel1tes ayant un caractere individuel: 

No. 6. Danse ronde des Hurone (Lorette). 
M ouvement modere. 

~~J~J- d-r dr=$}i' _ffl;~~:~jI8r~-~-:r~1 ~f"~-l~j~!~r~p:-Cj r cJ 
Ja o-ka-ri-ouaouadis-fUL- aue. Dis-aa-oue. Ja. 0 - ka-ri-oun. OU3. 

~$i~~QlJ 
dis-sa. - aue 

• Autre .Danse r onde:. ou 
cga.lement danse d'cDsemble: 

.Do.nse courante:>, sur un autre rythme, malS 

No. 7. Dallae courante ou Dana8 ronde (meme prOVenll.llce). 
Assez anime. 

ia. So - nf! 0 Qu~ nou ia. a. - , n~ 0 ca.-ni - no, • ca. - D1 • Da. 

• 

" 
• ca - Dl - Da. Que nOll 1::1. • a. - ne o co- - no. 

La petite formule cl-apri!s sert eneore il. o.ccompngner des da.naes du 
meDle genre: 

No. 8. Autre danae dea Hurons (m~me provenanct') . 

Ye a-na.nouYo a.-nanouYo a-nanouYo o.-na.nOu'io. 

Ennn, voici les dllnses de guerre. , Celle qui vo. auivre est 10. Danse de 
la decouverte., executee pur un danseur represeotant par sa. mimique 1 en 
lD~me t emps qu'il explique par les paroles de SOD chant, l'action du guerrier 
~ Ja. recherche de l'ennemi . 

. 
cJe veux aller a Ia. guetre. - Je t·a. ... erlis, je pa.rs. - Je vlJ,is fa.i re ]e coup 

tout d, l'heure. - J 'ai un grand nombre d'ennemis.. . . 

On le voit cn effet s'a.vancer avec preca.utioD I se gliss er, se trainer sur 
le ventre, puis, lorsqu'il lL decouvert l'adverso.h·e, bondir sur lni, faire usage 

• 

• 

• 
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de ses armes, rameuer enfin I en · 8e r6joujss~nt. les prisonniers qu'il ä <::ou
guis, - et ses compugnons poussellt le tri de guerre, consiatant u. faire 
8uivre des pa.roles precipitees d'nn cri aigu dumnt leqtiel ila se frappent de 
le. maiu Bur Iu. bouche u plusieurs l'eprises pour 1 o.lterun.tiyement , intel'
eepter le son et le laisser SOl'tü' I\vec violenc:e. V oici le chant sur lequel 
cette pantomime s'execute: 

No. 9. Da.uae da 1& Decouverte. dansc de guerre de8 Hurone (w.)me ptOVenIlDcc). 
Anime et rudcrucnt rythm~. 

E:t=F=$-E'I=C~i ' F ftj, lf~~w-.:!E'aF-i' :J. r ~r J !.'5J. It ~= -- . .-.... cl . -
.~ 

A-ui-6, a,-ni-ö, a-ni-O. A-ni-o, a :... ni-ö. A-ni-O, a,- ni-o, "'-}li-o. 

A - ni - 0, a. .. oi - 0, a - ni ~ ö. 

Quand le dnneeur indiqua qu'il a d~couvert l'ennerni, tout le monde 
chante, comme en Ull murmure grandissant, Buivi du cri: 

No. 9 bit . Conclusion de In. m~me cbanson. 
Animo. 

~. 
da guerre. 
Oua! 

M. Ernest Gagnoll, qui avait d 6jil DOte quelques-uns dc ces chante, et 0. 

bien voulu me dire qua M O. notation en traduisait mieux les formes rythmi
ques, 0., d1autre part, doune daus uu anvrage dout le titre a ew dojil. cite: 
ltot're-Dame de la Jeune Lorette I deux: autres chante de meme origine I qu 'il 
im~orte de reproduire encore pour completer cette enquete. 'Le promier est 
la DanslJ d.", calumet , chaot huron (d'origine iroquoise), qui lui fut chante 
par le fils d ' uu chef hUl'on, Prosper Villcent, cSaouatauln ) l'homme du 

• souvenIr •. 

No. 10. Danse du Oalumet, 

~~*1 r 
He· ya., he·ia._ 

Oet autre ast 10. Dame du calurnet des Hurons. 

No. 11. Autre Danse du Calumet (meme }>l'ovenu.nce). 

~ l' r . ~-J' • • 

Bi-am hi • eh 

Bi· am hi· e"b ho 

~ • ho 

• OUI 

!' • ~.-1'--e -
• • bo <?ui ye -heb' eh 

•• 
)' t! - heb! Bi • am oui ye· hehl 
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Ellfiu un nutre ouvrnge egaJement eile d~ja , la. Vie de Oatherine Teklta
wita, vierge i,-nquoise, reproduit deux chaute da guene des Iroquois. LEt 
premier ast l '3.ppel cbaut.e par le criour public POUl' tUlsembler les guerriers: 
Rn voix Beule entonne lü. melopee, a Inquelle tous repondent Bur 1& syllabe Li: 

No. 12. Chants de guerre des IroquoiF:. Q.l l'Appcl. 

wei-a. ta.-ne. Li li. Se Wa..8_ keh-te . li 

Puis le9 • guerrlers se mettent en marche sur ce cba.ot : 

1) Chanson de ma't'che des gUC1"'1'icrS. 

~~:GR=g::f=fr-=r±t-'-~=f=r2-r ~~-r r r ~ J c- @I 
Li_ kc-ne Li lee-ne_Li ke-ne . 0 nonnonw:J.ionkms.htention-hn.-ti - e. 

11 paraitra 80.n8 doute interessant de joindl'e l.I. ces cha.nts, dont les parales 
out disparu ou restent incomprises I 130 traductioD d'autres ehants analogues 
dont les po~sies (snns musiqueJ out ete publiees d'autre part. Voiei done, 
d'upr~s uu ouvrnge en [) volumes imprim~ b. Philadelphia an 1853 : J'ndian 
.Antiquities p ar H enry R . Sebloolernft, deux ehaots de guarre et UD chant 
d'amour) suiv.is de l'hymne an Graud Esprit . . J 'en doie b traduetlon a 13 
confratecnelle ob1i.geance du M. P. B. de Cn\vecceur, 13ibliothl1caire du Fraser 
Institute a Moutr~a1. 

Premier Cbant da guerre. 
Je roe 1he pour ehereher 16 sen t ier de la. gnene. 
La. Lerre et 1c ciel sont devant mai. 
Je marche jour cL nuit, 
Et l'e toi1e du soir est mon guide . 

• 
Deuxieme Chant de guerre. 

Je voudl'ais avair In. rapidite de l'oiseau pour fondre sur l'ennemi. 
,Te l'ega.rde l'etoile du mn.tin pour guider mes pa.s. 
Je voue lllon corps a. Ia. ba.taille . 
.re prends courage ,du val des aigles. 
Je dcsil'e ehe compte avec les tues, 
Car t oujours alo1'S mon 110m sera repete aycc louaDge. 

Chant dJamour. 
e 'est ma. forme et ma. personne qui me fond gra.nd , 
Entende7. 10. VOlX de ma chanson : e'es t ma. voi:z , 
Je roo protege avee des eouverturea secrätes. 
Toutes vos pensees me sont connues: :rouglssez! 
Je pouna.ls DOUS pl'endre Ia in d'jei, fussiez·vous dans une He lointaine, 
Si VOllS !Hiet aur l'autre hemisphere. 
Je pn.rle 0. votre eUlur nu. 

Au Grand Esprit. 
Regal'de z yers l'Esprit. G'est celui dont On pu.rle, 
Qui un~te nos: vies, qui habite d:lDS le eiel. 

Tels .!Iont des vestiges des chants indiens qui out pu ~tre recueillis jus
qu'o, ce jour an Oa.nadu. O'est peu de chose' nssurement : c'est pourlant mieux 
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que rien panr donner une idee de 
diverses manifcstations de 'l'esprit 
ment etfncees. 

l' a.rt d'une race qui s'eteint et dont les 
Beront sans donte I' d'ici peu, complete-

• 

Afin de ne negliger a.ucune des "indications qui m'ant ete fOUl'Dies, fUssent
elles negatives, je rcpl'oduir?-i les pMsages intercssants de deux lettl'cs qui 
furent (icrites, pour m'~tre commuDlquees, au Depa.rtement des affaires in
diannes du Cauada. .La. premiere, ecrite pAr M. H. Vasaal, proprieta.ire d'une 
scierie b. Drummondville, localite de l'Etat de Quebec autrefois panplee 
d'Abennkis, exprimu 11,,~ regl'ets po ur le pell do lumH:res qu'ello apporte: 

cJe De connaia pas d'antre musique primitive ebez les Aben(1kis que cene de 
mon guide d'a.utrefois, mon vieul:: Louis Pa.ul. Il introduisn.it deux ou trois poi
gnces de petit plomb dans sa corne u. poudre et s'en serva.it pour bo.ttl'o Ja mesure 
en se frappa.nt da.ns la. ulain i coup~ continus (notons au passo.ge ce procede ,pra
tique pour remplacer l'indispensable instrument rythmique des Indiens), et chan
tait: Couhi ouUIOn11lC en pilalant le plnncber en cadence. L'a.ssistance le suivait 
en reponda.nt ~ ]'u01880n : Han .. lwYI et la. dause a.insi formee Bur bois ou qua.tre 
ra.ngs circulait a.utour de In. sa.Ue, avec peu de va.ria.tions, jus,qu 'ä. epuiscment. 

cLEI. da.nae de guerre est u. pen PI~es Ja. meIDe chose, a.vec pJUB de contorsioDB. 
Le cBarde) mconte les expleits da sa. t\-ibu.) 

La corl'espondallt temoigne encore un autre regret: celui de ne peu voir 
meme plus mentrer un seul costume dea petites sauvagesses d'l1utrofois: 

cLe pet.it soulier garni an puil d'orignnl, la müassc brodtie, 1e matchicoli en dr:l.p 
fin avec bord ure en ruban v cr~ Ja cbcmiBc Oeurie omeo d'cpinglettes en a.rgent, 
- les cbevellx reunis eD une tresse tomba.nt sur le dos, tete nue, pour 1& da.use, 
- et de plus, pour complcter le costume, Ia couverte en drap fin et le baut cha-
peau Ol'n~ d'un large ruban vert dont les bouts retombcnt aur 1e dos.) 

Il annonce enfin qu'il va demander b copie de ca.ntiques abennJds, dont 
i1 existe UD bon nombrc : il en designe un comme ' particulicrement populaire. 

Lt\. lcttt'e par laquelle il est l'epondu u. cette demande temoigne p1us en
care da l'oubli dans lequel sont defiDitivement plong~s ces souvenirs anciens, 
Elle 8. ete ecrite par Ull Indien lettre, lequel deelarc D 'avoir pu copier le 
cantique abenakis qu'ca.vec beau coup de misere, tlloHt a cause de bien des 
mots qua noua n'ernployons plus ct que, par consequent, je ne comprends 
pas, qua par In manierc toutc differente d'epelel' la langue quc nOus parions 
presentclllout. » 

-Quant &U1 chansons da guerre, ajoute· t-il, fen connais encore bien meine: 
pa.s du tout! Nos anciennes prieres s8.uva.ges sont meme bien change es, celles du 
moina qui ne sont pas tout :).. fait oubliees.-

On voit quc 1e folk·lore aurait eu fort ü. faire s'U s'y etait pds a. temps 
pour recueiUir les tmditions diverses des Indiens du Cana.dn.. 

Ces derniers textes revelent uno preoccupation demeurco etrangere a 
10. partie da 'cette enquete qui eut poul' cb/unp d'explol·n.tion ln. pl'ovhlCe de 
Quabee: ils tiennent compte l\ l'ethnogrnphie indienne non seuJement de ce 
qui, dans SOll dOIDn.ine, provient des traditions primitives, mais eneore des 
particulal'ites introduites aux temps modernes par l'action du christianisme, 
Cette maniöre de voil' est legitime, ear l depuis troiB si~cles environ qua les 
Indiens du Canada out He evaugelises et eonvertis, leur esprit an 3 pris 
necessairement une profonde empl'einte, Nou8 devons dOllC, dllns lletude da 
leurs chu.nts, 11e pas negliger les cantiques en leul' lnngue, cornposes, sinon 
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piH' ellx, du mnins llout' eux. Lc~ aptitudes musico.lea des Indiens ont natureUe
ment favol'iae ces prutiqucs . NOlls .wous vu dej" un rnissionnnire qui n 'nd
miro.it :l.ucunement les cbauts indigenes exprimer une opinion beo.ucollp plus 
fa vOl'a.ble quo.ud il s 'n,gisso.it du cbant religieux: 

.Lcur voix ast tou t Ilutre quant ila cbllontent a. l'eg1is8. Po ur ce qui ast des 
fommes, elles l'ont ,l'une cl oueeur qui surprend ; elles out meme beo.ucoup da goüt 
ct d,e disposition pOllr la musique. ,. 

Ln messe franco-iroquoi sc a laquelle j'assistni ~ Caughnawngn m'nvß.it per
mis dt!jl\ da ftüre des observa.tions analogues et da confirmer ) sur ce point, 
ce qu 'ecriva.it a.u xvmo sillcle le P. Charlevoix. 

Ces crmtiques sont invl\riablement chantes sur des airs vonus d'Europe. 
]~c del'nier cOl'respondant cite m'a communiquc 10 texte iroquoie d'un hymne 

' tL Saint Jean Baptiste , ell tete duquel il a. f!crit: cSur rau Iste. c(YfI,fessor». 
Muis los plus nombreux ot les plus populo.ires Bont, comme en Francc, les 
noöb. Il on a ete publie n1cemmant un volume, avec des notations musi
cales: Noels anciens de la .lVouve1le-Fraru:s , po.r Ernest Myrand (Qu6bec, 
.1899). l\tI . Ernest GägDon, auquel il nous faut toujours revenir en ces 
mntieres , cn ß. eXllctement den.ni la nature dans UD cha.pitte de san livre: 
0"08e8 d'autl'efois . 

• Si nous ,nous tranAportens, dit-il, da.ns les V3.stes forets qui sepa.rent la. pro
vince de Quebec de 10. Baie d' Hudson, nous trouvona des sau vages cbratiens, eva.n~ 
geHses par nos missionaires, chantant des cantiques en langue indigene, sur des 
n.irs frauyais, pendant Ia nuit de Notil, ela nuit ou Pan ne dort pas.. l.'oua les 
so.uviloges montagoais, pour oe pader que d'une Reule tribu, Bll.Vent lire et cha.nter 
Ia. priere . 

.. Les HurODs sedento.ires da la. Nouvelle-Lorette cbantp.nt un bes beau Doel 
en leur langage d'autrefois: Jeso1t.s ahalonnia (Jesus e.st 7U!!) dont l'origiue remonte 
a,u temp!3 deR glorieuses et aanglnntes missions da la peninsule huronDe. Lee 
paroies en sont consign6ea da.ns un manu8crit du Pere Chaumonot, et )lOD IIUPPOS8 

qu'e1les sout du Pe re de Brebeuf, l'a.pötre martyr, ou du Pere Ragueneau, deu:!: 
linguistes. L'air en est tres, popula.iTe parmi la tribu. C'est une simple melodie 
a. deux temps, d'allure tante frau-yaise; elle appartient a.u mode mineur, ou, plus 
exactement, an premier mode plagal da la. tonalite ~regorienne .• 

Ccrtains de ces airs so nt singulierement profanes, et parfois plus modernes 
qU'Oll n e pourrait croire. e'est ainsi que, dans l'a.ir d'un cantique qui me 
fut communique pnr le Departement des ,Affu.ires indiennes , j'o.i reconnu, 
sous m·aintes alterati~ns, l 'a ir demode da In. romnllce da Nina DU La Folle 
par amour, cette sentimentale inspiration de Dalayrac que Berlioz enfant se 
plnisßit b. jouer sur sa flute , dans les sites romantiques du Dauphine, en 
revlmt a 10. jeune beauM qui faisait battre son CO'!lur precoce! D ' o.utres ont plus 
de g'l'ßvite. Tel est le co.s po ur le noel eJf:isus est nth, que nous avons vu 
signll.ler specialement pnr 1\IL Gagnon, et dont 18. musiq ue est naMe dans le 
livre da M. MYl'and. e 'est une beUe melodie, qui semble o.voir un air da 
famille avec les co.ntiques bretons. Elle merite d'etre reproduite ici eomme 
le meilleul' specimen de }[\ chanson religieuse ehez les sauvages da l' Ame
l'ique du Nord. 

Signn.lons j avant de commencer, une particularite graphique qui .sern obser
vefl dans la no tation ci-dessous: l~s li..,.rcs imprimes en langue huronne repre
sentent le son Olt par un caractere semblnbie au chiffre 8. «Jes8s . 8e pro
noncern done c J esous» I etc. 

B. d. um. XI. 11 
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No. 13. Cantique huran. 

- 1& - ia. - Jon de tson - 8e, Je - s8s ba - ton - his.. 

-=~- - '. -11 
-- ~ - ~--1>=,::;'-

n. S. te S. d'o 0 ki u'On Ba.n das sk8& en tak. En-nonchien skSotcbi-

ho 0 tak 11'00. San 0 di - lon • T& 0 t. J. 0 .S. a o 

~i ~ ~ I S--~ l'tE-=J' :::i---C+:S-'~ 0 1] , 
J --ti • 

ha - ton - his, Je - 688 . - bo. - tan -bilLt J. • .S. • 0 ha. - too. - hiß. . 

II!, • 

Et maintenant, il nous faut sortir du Canada., OU nous avons epuiso nos 
observations muaicalee. Pourtant, ava.nt de penetrer au cmur des Etats
Unis, ne Daus eloignons pas encore. Les peuples indiens auxquels nOU8 

aVODS eu principalement affaire Boot les IroquoiB et les Hurone; }6.8 pre
miers, venus da l'EtD.t da New-York, y ont enCOTe Inisse quelques ~paves: 
flniSBODS an done tout d'a.bord avec eux. 

NauB aVODB mentionn~ deja l'ouvra.ge sllemsDd consacre par l'americain 
Th. Baker lJ, .. la musiqua des sauvagea d'Amerique: la partie de ce travail 
1& plus iDt~ressante, etant le resultat d'observatioD8 personnelles, a pow' ob
jet lea chants d'une tribu iroquoise, les SenecD.a. D'autre part, un axcellent 
critique musical da. New-York I !\ol. Hanry-Edward Krabbiel (dont le Dom 
reparaitra. maintes foia dans la. suite de cette etude) a bien voulu me com
muniquer ' UD cahier de chants des indig~nes de l'Amerique, inedita , pour la 
plupart, et parmi lesquels ' s'en trouvent trois da provenance iroquoise. 

Lee Benecas etai.ent une des six tribus federees dont l'ensemble formait 
autrefois 1a nation des Iroquo.is. Laur territoire de chasse s'etendait daDs 
le grand distriet des 1acs de New-York et dans la pittoresque vallee do 10. 
Mobawk River. La plupo.rt, nous 1'Ilvons VU, Ollt eM re,foules vers le Ca
nada; quelques UDS .sont demeures dans les r~servea de l'Etat de ,New-York, 
ou ils vivent en agriculte~rs paisibles. O'est la qu'a eta les voir M. Tb. 
Baker, qui 8. passe une snison au milieu d'eux. ]] a aeBiste a 180 celebra
tioe .de leur fete annuelle - fete de 180 moiBson ' et fete de mai, - et a 
entendu leura chante, formant un total de quatre-vingt-neuf, dont l'eI~cution 
par deuI chant.eurs, au COUTS d'une ceremonie de caractAre enentiellement 
religieux, De dure gu~re moins de quatre heures. D en & transcrit dix. Soit 
dit en passant, 180 constatll.tion de ce petit nombre, produit d'uu8 eDqu~te IlSsez 
longue et qui fut. faite par UD homme vivant dans le pays, pourrait m'inspirer 
quelque vanite pour le resultat obtenu par mes recherches au CSDada, lesquelles 
n 'ont dura que quelques jours. Mais Alceste l'a, dit: le temps De fait rien 
a l'affaire~ tenons-nous en done a. CODstater que les notatioDs de l\f. Baker, 
qUill qu'en soit le nombre, sont interes,sßDteB, non selllement par elles-mames, 
mais encore parce qu'elles nous apportent l'echo musical de ces fetes de Ia. 
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nature dont les litterateurs - Chateaubrio.nd par exemplo - ODt trace des
to.bleaux plus ou moius r~els, et dont DOUS allODS trouver iei l'expression 
lyrique vraiment sino~re, 

Roproduisons quelques-uDs des chants des Indiens Senecas tels 'que les a 
traoscrits M. Tb. Baker. 

Voici d'abord leul' premier cha.ot de 10. Fete de la MoissOD. 

No. 14. tn Chant des Fötee da 1& Xoiaaon des lroquoia (Baker). 
Aas8Z lent.. 

Ka.-yon a hi 3. de ni ta. - a he wi Don he ha. a han han 

~~G 5-r 
hua yo ni he he abanhan de be he ahanhan. hol a.ho! 

Des trois cha.nta iroquois donnes pa.r M . Krebbiel, il est un qUl pr~ente 
de o sensibles analogies da forme avec celui qu'on viont da lire. La. mods.
Ijt~, il est vrai, est toute autre; mais On comprendra 10. raison da cette dif
ferenco, quand on SilUr&. que ce socond chaot; qui ost aussi un chant da 
e6remonio, ost celui . du deuil et des funera.illel:l. Los Iroquois auraient done 
10 memo sentiment modal que nous, slill:l appliquent 10 mode mineur aces 
sortes de solonnites, et reaervont le maj~ur pour 1es fetes joyeuses du printemps? 

M. Krehbiel &vait fait enregister sur le phonographe ce chaot, ex6cut9 
par la voix de 80n interpri'!te sauvage; il me I'. fait ontendre ai.nsi: e'est 
donc uno impression prasque direote qua fen ai pu &voir. 

No. 15. Cha.nt da deuil iroquoia (Krehbiel). 

, 
, 

Hai, hai hai . ha.i 

Khe-ya. - we~rOD - De,_ 

We-ron - ne_ 
, 
1 

, 
• 1 

Donnons encore, d'a.pr~s M. Th. Ba.kel' I un autre chant (le quatriitme) 
dos fetes do la. moinon. Celui-ci, a son tour, apparliondra. lI. la modliliM 
mineure: son echelle eat celle de l'hypodorien geec, incompläta i1 aat vrai, 
et born~e a. cinq notelI , car elle De contiant pas 1es deux notes fa ri. 

No. 16. 4_0 Chant des FAtaa 
A.llegretto. 

da 1& MoiS8on chez les lroquois (Ba.ker). 

~ I ~. • Yo sOD-gUa. we • ni han-an yo bo ha.u-an yo 

11' 
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hanan haOI\D songua wa - ni yo son gua. we - ni .ban-yo! h'yo! 

Voici maintenant, toujours d'apres le m~me l'ecueil, une dunse de fem
mes. ' LeUl' chant, consb'uit 8ur une ecbelle etcndue, mais incomplete (quatt'a 
notes n. l'octave: sol la da re) . est singulillrement contoul'ne et peu me16dique. 
e'est bien la. de ]a musique de sa.uvages - ou da sauvagesses - telle qua 
nOllS Ja. pressentiolls. 

No. 17, Duse de .remmes cbez 1e8 Iroquois (Baker). 
~ 

Allegro, 
• 

-b --
. - ~ 
I • , jI. r • G I r 

Ka.-non • 
WI yo 

, 
non W1 k& 

, 
yo nOn W1 

~;;-; 
~ , 

J : 
• 

ho yat • ! be kanon 
, 

~ 

'~~~~j=~'~~~~ :=:=E .JT-", 
yo ho a hi nan ka non wi yo . W1 

he ya. ka non wi yo kanon wi yo non wi yo he ,a! a! 

~ ~ 

, = 
__ LJt-LJ 

bo hi nan! Ka. non wi yo he ya! hc ya. ho!' 

Passons mo.intenant a.ux chants da guerro. Ceux-ci vont noue sembIer 
plus simples et plus largcs, plus musicaux a.usei. En voici un, aur lea trois 
notes de l'accord parfait mineur la do mi: .il m'a ete dOD.n~ par M. Kreh
biel, et je l'ai entendu au phonograpbe. e'cst plutöt cncoro UD cha.nt de 
deui1: il doit etre CODs8cre aux funernilles , d'un chef. Les paroIes cnumerent 
les D.oms .de villes posB~dees par 13 tribu ct des gra.nds hommes qui cn sont 
Ia gloire. La mouvement est lent mais bien rythme, les attaques des nates 
rudcment marquees. 

Hai Hai_ Ha.i, 
, 

- " 

Ha.i ha.i!~ Ya. tag-wen 

j 
",. 

, 

Ha.i Y8 thon de yon-ka.. 

J -
i- o -ton. Hai ne ho. yon 

ne - wa - tha. Hai, Hai_ Ha.i Hai Hai. 

I 
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Oet autre (du recueH Baker} est un veritable chant de guerre. TI pre
sente cette particularite I assez frequente dllD,s ces sortes de compositions, 
quc, bndis que les cbtmteurs meIes 0. l'actio ll font entendre 16 dessin melo
dique (quatre ~otes seulement), d'autres, ssais auto ur d'eux et les cxcitant 
de 111. voix et du geste, font cntendre UD ,son plus ou moins fixe, par lequel 
i19 marquent Ia' cadence. Les tambours et les rattl.es marquent le meme 
rythme, Bien qua ce cho.nt soit note 0. deux po.rties I il serai.t peut.etre 
't6meraire d 'y charcher la preuva da l 'existence da l'barmonie chez les 
I 

. , 
roquolS . ... 

COD 

Ye 

• 
hOD m 

ye 

• ge 1 

1 
ye 

be! 

ye 

Chant de guer re des I roquois (Ba.ker). 

c-rls -=@ j 

• • ge 1 hOll 
• be! • 

Dl 1 ge ge 
• 

I G 'f I e 1 , 
ye ye ye ye ye 

• 
1 

• 
1 ge • 

1 ge bon • 
D l he! etc. 

ye ye ye ye 

Voiei eneore (troisi~me eommunication de M. "Krebbiel) uu chant da 
guarre dont le rythme est fortoment marque. Son echelle ne " comprend que 
trois Dotes, qui "ne so nt memes pas " ceUes de l'accord parfa.it, ear, ~ la 
tonique et la "dominante rol re, e'est le quatri~me degre ut qui vient se 
joindre. 

No. 20. Rytbme d'un Chant de gu ene lroquois (Krehbiel). 
Anime, 

be kay, ete. 

f' 4 

Je trouve enfin 10 cbant suivant dans un ouvrage, plutöt artlstique qua 
documentnire, mnis dont il n'y a aucune ra.ison de soup~onner le soud d'exact.i
tude: elest, dans la collection intitnMe Wa- lVan (serie da 1904), sur laquelle 
je reviendrai par la suite, ce thllme presente comme chanson iroquoise SOltS 
<:e titre: The Warrior's last Word. ' 

• 
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No.21. Lu da guerrier. melodie iroquois8 (WAo~Wanl 1904). 

~ 

IV, 
J'en ai fini mainteoant avec les Indiens du nord. 
Je n'ai pu malheureusement volr d' s,UI;lsi prb les &utres, plus nombreux 

aßBur6ment, et qui, malgre 1& perte da leur natioDa.lite, oot miaux BQ 
garder les mceurs et las traditions de leur passe national; ~&i8, refoules de
puis lorigtempa 10in des r~gions ou 1& civilisation regne A present en 80U
veraine, i18 se sont refugiea daDs les Etats du centre, du Bud ou de l'ou6at t 

par QODsequent fort an dehors des limites da 1a zone qua feus A pa.rcourir. 
Mais s'il oe me fut pas donne d'entrer en contact immediat avec eux? 

je oe fus pas pour cela prive da renseignements 8ur leur musique, Je sa
vais devoir trouver dans les villes, centrea intellectuels da I'Amerique, des 
savo.nts et deI:! artiates qui, curieux da toutes les manifestatious da resprit, 
a'etaient adounes dejtl ~ des recherehes de meme nature: je ne ma~quo.i" pas. 
de me tenir au courant da leurs etudea, Certaines sont importantes , -
qualqu6s unes si reesotes qua j 'eu8 l'avantage d'en avoir les premices: 
car je ne me bornai pilS a nes lecturea d'ouvrllges dejA publies, mais j'en 
voulus interroger les auteu18, -sacbant bien qua ja recevrais une impression 
.plus viv.ante des manifesto.tiona d'art a.vec lesquelles je cherchaia ~ roe fami· 
lia.nser · ai, a dMaut de c{'ux-memes· de qui elles emanent, je pa.rvenais ~ 
me mettre en communication directe avec les observateul'S qui, ayant vecu 
au milieu d'eux, leur avaiont arrache leurs plus intimes secrets, 

Je ne fus pas de<;u dans cette espero.nce. Pa.rtout j'a.i re9u des person
nes laa mieux placees I'accueil le plne cordialement confraternel, et j'ai con
stat6 leur deBir ainc~ra da aeconder l 'effort da l'etranger venu pour s'ins.truire 
Bur les particularites da la -yie americaine primitive at dcsireux· de rapporter 
a6S observations pour les faire connaitre an . Europe. . 

J'ai donc obtenu tous les renseignements que je pouvais 8ouhaiter. 
Outre les explications .qu'ils me donnj)rent Bur lours recherchesJ les uns vou
Inrent bien me chanter. les chants ind.ig~nes qu'i1s avaient recueilliB, mettant 
dans leur interpretation le mouvement, l'ac'cent, la vie, dont la tranBcription 
Bur le papier ne peut jamais donner I'idee complete; d'autrea me fueet en
tendre des chaote enregistreB SUl' le phonograpbe (car l'usage da cet instru
ment s'est beaueoup,. et fort b. propos, repandu en A~erique ,pour ces sortes. 
d'enquetesJ, de fa~on qua 'je pUB souvent croire que j'entendais chanter les. 
Indiens eux-memes, J'adresse mes plus sincl~ra8 remerciements b. tOUB eeuI, 
qui m'ont tUDsi, &vec autant d'obligeance que d'autoriU, prete laurs lumi~re~t 
et . dont les DOmS aeront cites tour .. tour dans cette etude, - eonfondant, 
ainsi qu'il convient, ceux qui l'ont et8 dejA, dans ia m(;me expression da ma 

, 
reconnalssanC6. 

A New-York, je me auis adresse principalement k M. Krehbiel, au 
Docteur :Boas, et b. Miss Natalie Curtia. 

J'ai dejA- mentionne le premier et fait usage de quelques-unes de ses. 
communiclltioDs; j's.urai k y revenir plus lODguement lorsque faborderai Ia. 
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question de 10. musique des negres, dont 11 s'est occupe avec UD Bouei tout 
particulier. 

Le Doeteur Franz Boas, professeur ~ la Colombia Uuiversity, eonservaM 

teUT de l'Ameriean Museum of Natural History de New-York, viee-presldent 
de l'American Anthropological Assoeiation, un des fondateurs du Journal 
of Amiwican Folk.:..Lore, organe de I'American Folk-Lore Soclety, est U:J;l. des 
maitrea de 10. seienee anthropoIogique en Amerique. Bien que 10. musique 

'ne soit pas I'objet special de ßes preoccupations, il a su lui fai.r'e dans ses 
ecrits 10. place qui Iui revient dans une Hude generale. 

La plus importante contribution qu'i} ait fournie A cet egard 6st celle 
que contient son livre: The Social Organixation and the Secret Soeienes 0'( 
the Kwakiutl Indians, fruit d'observations directes et approfondies sur une 
tribu indienne de, Pile de Vancouver. Il en decrit les mceurs, retrace les 
fetes religieuses ou populairea, 1nsistant surtout sur la celebratioD de, 1a fete 
de l'hiver, avec ses ceremoniea symboliqu~a et s6eretes, dans les cl'iloiriere~ 
des forets: malgre laur aeeret, il en donne des representatioDs par 10. photo
gra.phie j mieux eneore, ~ nahe point de vue, il en note les chants: 111. 
derniere partie du volume en eontient un bon nombre. N ous ne saurions 
negliger de tirer parti d'une si preeieuse souree de ranseignements, gdce li. 
laquelle il nous est permis da eonnaitre les formes musieales famili~res k un 
peuple sauvage vivant dans une He du Grand 'Ocean Pacifique. Naua allans 
done reproduire quelques uns de ces, ehants, dont nous devons la. notation 
a l'activite eclaire du Dr. Boas, aide parfois par un specialiste de 10. musi
que indienne, .r. C. Fillmore, dont par la suite nous retrouverOllS le naß:!. 
associe k d'autres travaux. 

CommenQons par un theme de danee rattache k une tradition populaire 
qu'il serait trap lang de rapporter iei: il nous auifua d'en extraire cette 
melodie, nette et bien formee, et qui donne une idee favorable du ehant 
populaire dans ces contrees. Le tambour frappe' regulibrement le troisieme 
temps (eroehe) da chaque me~ure. 

No. 22. Chanso:6. da danBe des Indiens Kwakiutl (Dr. Boas). 
Anime. 

~~~ :I 11 "'tl j , , , 
"" "' _11_.R--~ J I aJ I • , 

'" 
J _ "'4 J. J I • , - - • • •• • 

Lep h. ne dä y. wä h! • e y' ya Lep h. 

dll. 
:-b ~~[. 

-
ß-; "st i i'! I I' .- -- I --.. . • - - • •• -• M h6 h6 hä a 10 • .11 hä e yu w. e y' 

ha le dat quas wä g'il mas k'ute ku - gu-

näks • , -~* Ih I~ - I 
, 

11 1 :td 1 
~ 

----~ • •. - • -.hl. ä 10 • !l. hä e y' 6 , ya. 

V oici maintenant quelques specimens des chants eonsaeres aux fetes da 
l'hiver, dont le rit vraiment -liturgique se deroule ~ travers des episodes 
multiples. 
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Tout d'abord, une ,rdanse rondell dont les evolutions 
d'evoquer le grand Esprit. Sous le chant a trois ten;tps, 

ODt ponr objet 
16 tambour bat 

quatre coups egaiu. par mesure. . 

No. 23. Danse ronde (mt1me prOV6n9.DCe). 

t1 
, J N"r9-E 8J • f! ~- • • , , 

Na. - DU - eb:' et - gyi - 180 he bo -ye Y' • ye . . ye e-

eb' et-gyi- h. a 'hew-ux e l&.i e ye e he - gyil 

- - ;1 J - -
se . qoa. - ita - ta.n ... , 

b&i • he Ja h. 
, 

a al ., qoa Y· , ye, 

Ost nutre cha.nt 'en style lie, ou les masures ·n quat1'6 st b. cinq tamps 
s'entremelent regulierement, Bert a. accompagner une do.nse nuptiale, dont le 
ceremonial s'accomplit da.ns 130 nuit. Les deux formules melodiques se repe
tent sn nlternant a l'infini. 

Modere, 
No. 24. D anBe n uptiale (m~me provenance). 

LruB - tai se 180 yu:x - do - x T'ao -mi - no a. qa.x da 10. - :J: 

1 
, • • , • • • 

01 '" " .. '" Itl " -
._~ J J=I J J -J I ;;J -• I J 

, 

• • , , .., 
• etc. a, - • 0 al ., 0' 01 ., - a, - . . . 

8.1 Rol 3.1 2,1 

La formule melodique qui va 8uivre est l 'accoJDpagllement de la Danse 
du laup. Son nIlure, plus declamatoire que dallsante, est p reciaee par l'ac
compagnement des instruments 11. p ercussion qUl, dans 1110 phrase initiale et 
finale, mo.rquent r egulißl"ement les trois tempsl se ·taiaant pendant le chaot du 
milieu. 

No. 25. DaDae d u loup (meme provenance). 
A.ssez anime. 

~ I J Ji • - f ~ 
,., , 

I l' ; ~ ~ -I j - I 1 , I .; • • , • - - -Y. hiI hä 11 Y' - ", Y. h!l hil 

, 

ya ya qa - pa - ma. - lo .K'e - x'ä.%o:l. nequa. ma-yaxs nol- ta. -qua.la. 
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Terminon! ces cita.tions empruntees au Dr. Boas en reproduisnnt une 
formule d'inca.ntation qui, si l'on an juge par la description da la ct!remonie, 
dalt, A l'auditioo} plutöt ressembier a. une vocifcrntion qu'a. un chant. En
tonnee au plus fort da ,l'emotion produite par l'evoc~tion de l'~sprit, elle raunit 
les voix et accompagne la danse da tout le peuple 1 se repetant a plusieurs . 
reprises auccessives. 

No. 26. Danee pour l'evocation da l'Eeprit (meme p~ovenQ.nce). 
Anime. 

= 

kyas 

•• 
.s 

wo 

• ., 

me -

• • • 

"' • ., • 

we -la • 
111 • • • 

Glis8. 
• 

• .- j I ß' t 
I. o - - -

, 

J lf 

Un nutre ouvrage du docteur Boas - explorateur du continent ameri
CtLiD jusqu'a. ses plus extremes limites septentrionales - ast intitule The 
Central Eskimo, et reoferme une vingtaine de m~lodies des contr~es polaires. 
Nous sortirions des li.lll.ites qui nous BOnt nBsigu~es si nous suivions 1& Dotre 
guide Ilventureux, quelque süre qua puises I1trs Sa direction: DOUS l'y o.ban
dooDerons dooe , et reateroDS_ pour quelques instants encore A Now-York, 
qui n'a. pas ~puis~ pour nous les .renseignements ~ur les Indiens et la ur 

• muslque. 

TI oe m'n pas ~te d9nne d'entrer , an rela.tions. avec le 'Dr. earl Lum
holtz , l'un des conaervo.teurs de l'_Ameriean ,Museum of Natural Ristory, 
semblablement renomma par ses travo.ux d'etboographie. A vrai dire, de 
par leurs sujets mames, see ouvrages, da nt je n'ai point lI. redire ici les 
hn.uts merites, oe le designaient pas partlculierement a. ma recherche I car 
c'est surtout a l'Oceanie qu'il B consacre ses ecrits, et le seul qU,'il ait coo
sacre il l'Amerique concerne le Merique, PIlYs situe en deboI'3 de man cadre. 

Eu revanche , j'a.i trouv~ las , lumi~res las plus precieuses chez l'auteur 
qui, en'tr~ le plus recemment dans le domtLine de la. musique indienne lest 
pellt-etre celui qui, du premier coup, y 0. pen~tre le plus avant. O'est une 
jeuno fille de New-York, miss Natalie Curtis. 

,Au moment OU r~to.is on Amerique, miss Curtis oe s'etnit e,ucore fll.it con
naitre au public qua par un petit recueil de troie chants harmonie~s: Songs 
of ancient America, three Pueblo Indian Corn-grinding Songs (rom Laguna, 
NfM Mexico. Mais elle preparait un ouvrage bien plus considerable: Tlw. 
lndianll Book, qui, publie depuis mon retour, a anriehi la connaissance de la 
musique des Indiens d'uus de ses plus notahles contributions. 

Miee Curtis, qu 'une forte education musicale a familiarisee ~vec la. pra
tique de l'art moderne le plus avance, ayant dü, pour des raisone de sante 
{tLlre un sejour dans les contrees du sud-ouest (Oolol"ll.do, Arizona, Nouveau~' 
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Mexique), s'l!:prit de fort fruste et primitif des peuples incligenes dans 16 
voisinage desquels 1es hasards de la vie l'avaient canduite. Avec une aoti
vita inlaasable, en Uleme temps qu 'une gTande sympathie paur ces vaincus 
dont la oondition cst si digne de pitie, elle entreprit d10bserver attentive
ment et patiemment les parlicularites de eet art, et de les fa.ire oonnaitre' 
au public par une compendieuse etude. Les notes prises au caurs de cette 
enqu~te sont devenues 10. matiere documentaire de Bon grand ouvrage. · Elle 
m'll. fait la faveur de me le faire connaitre & l'av8nce. Mieux encore: en 
parcourant ensemble leB chants qu'elle &vait nO~6J elle voula.it bien padole 
me les chanter tela qu'elle lee avait entendus aux indig~nes, reproduisant, 
avec UD extreme souei de fidl!:litl!:, les mouvementa, l'accent, et toutes las 
nuances de leur interpretation, - non peut-etre sans y ajouter quelque 
chose de personllel, qui, facile a distinguer, ne faisait qu'a.ccroi'tre l'inter~t 
de l'audition en en renda.nt la signification plus penetrante. 

Les peuples dont elle a ainsi racueilli la musique sont, d'apres son dire, 
des sauvages d'une culture vraiment superieure. Temperaments meridionaux, 
Hs semblant etre doues d'un g~nie plus affine que les o.utres iodigenes de 
r Amerique. Leurs voix soot bell es, et leur chaut a m6ins de duret~ que 
eelui des . Indiens du nordj laufS formes . lyriqu6s memes ont plus d'a.mpleur. 
La chant est meIe chez eux b. toutes les manifestations de la. vie: ile ont 
d'a.bord, comme tous les Indiens, les chanta de ceremonies, plus rituels que 
populaires, les chants religieux, chante d'aotions de graces a.prbs les recoltes, 
puis les chants epiqucs} les chants de dause, et encore des chants d'amonr, 
dont le caractere est volontiers empreint d'une certaine religiositl!:, des ber· 
ceUBes, des chansons de travail, etc. 

Miss Curtis enfin a eu Ia bonte de me communiquer deux chants pris 
psrmi les plus importtlnts da son recueil Inedit, en me permettant (SOU8 les 
reserves d'usage quant an droit de proprieM) ·de les comprendre daDs l'eo
semble de mon propre travnil. Elle y a joint un commenta.i re egalement 
extrait da san livre. Je De puis mieux fa.ire que de reproduire textuellement 
l'uD et l'a.utre da ces documents. 

Chansons Indiennes 
Tirees de 

~ The Indians Booh 
pa.r Natalie Curtis 

(Copyright, 1906, by. Na.talie Cartis). 
I. - Ch4m cU l'Offrantk 

(Chanson de Ja Dause du Sol eil). 

~Les Indiens des Pla.ines sont ces tribU8 qui vivs.ient autrefois da.ns la region 
entre 10 Missiseipi et les Montagues Rocheuses, Oll Ha chassaient 1e butfle. La 
ccr~monie religieuae surnommee par les· colons (blancs) Dame du Soleil est une des 
plus anciennes chez le peuple des prairiea. Le chaot 8uiva~t fait pa.rtie de Ia. 
ceremonie teIle qu'elle ae pratique da.IU 1& tribu dea ·Cheyennes, et Ia. description 
du cha.nt a ete recueillie da Ia. bauche d'un chef da cetta tribu. 

~La. Da.nse du saleil, dit ce chef, eet le 110m qua donDent lee bla.nce ä. ce que 
les Cheyennea a.ppellent 40ffrande.. e'est Une a.ntique ceremonie religieuse coo
sacree a. l'adomtion da Mach~Mabaiyo, le Gra.nd-Mystere, qui regne le jour par 
le soJeil et la. Duit par la. lune. Cette cl!:remonie est cel6brl!:e aU8si pour guerir 
lei malades. 

~Voici le chant par lequel elle a'oune. C'est une priere, qui est repetee quatre 
(ais, lentement , pell.da.ot qua les dauseurs restent debout en cercle, les maine 
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etendu8 et le rega.rd fl;.t:e vers les cieux. Quelquefoia, da.ns l'a.rdeur de 1& priM'e 
on pourra.it voir les yeux des a.dorateun se remplir de la.rmes. e'est a.inBi que le 
peuple prie que toua les maul: sQient ~ea.rtea de lui. 

~Apres a.voir acbeve la quat"ieme reprise du cha.Dt, on ba.t )e tambour, )e 
mouvement devient plus rapide, et la dallee commence. Leff DaQSeUT8, toujoule re
ga.rdant en ba.utl sift'lent Bur lee flnt.es tailleee dana des a.ilea d'a'iglell i le ryt.hme 
est indique Bimulta.nement. pa.r ce sifßement et pa.r le tambour. Cette cha.nson, 
l'un des iDIlombrables chante de la Da.nee du soleil, eBt aneienne: et 8anetifi~e pa.r 

' l'usage fla.erlu 

No, 27. Chant da 1'O.ffrande. Cheyennel! (M.iss Na.ta.tie Curtis), 
Anime. 

~ ~ I .. = 7; 
~ilÜi: r $ dJt -s:::U CJ ~]II; 

E Y' ha - we 0 y· he Y· ye he ye 

;--J5k:-F • 

G G I 
whi ye ye E ye h. we 0 y· 

~ ~ ~ 

W 
ye 

lEI .--Le ho haii • hi ba. hi • • b& • ye we - ge y' Y' 1 Y' 

h. • 
IU ya. • 

a.t ye 

~ii~~~b ~~,~; ~~~r~, ~-~jj~~;~_~~~:;~-~)~! 1~'~-~~ ~~~~I ... -_... ... _ ~' :; :; T-:; ... 
h. .i ya ho bo - yu ho ai ho bo ho ' - yu be ye be a. ya, 

I 
1I. Ockaya. 

(Chanson a moudre le male) 
Zu nie, 

.. Les Zui'ii·lndiens sont UD peuple agrieulteur qui habite les rtlgioDa dessechee9 
et nrides du Nouveau-Mexique. Aussi .1es images poetiques da leurs vers refletent 
naturellement l'idee dominante de leul vie: 1'a.ppel ä. la. pluie, .dont iJa ont besoio 
pIes que d'a.ucuDe a.utre chose . 

• Dans le chaot auivant, l'are-en-eiel est eompa.ri! D. un jeune bomme joyeuse
ment PB.rG de co~Jeur8 splendides , eOlDlp.e lea lndi.ena ae peignent et se fllrdent 
eux-m~me8 quand He iont en eoatume de f\!te. Comme la. plupa.rt des chansons ' 
zuiiiennes soot des prieleS po ur la pluie, ces Indi'ens eroieot que les oiseaux aussi 
a.ppeHent de leurs eha.nte leB eam( desirees , ef. )'hirondelle ' leul 8e~ble le bera.ut 
de la. pInie . 

.. Voir.i UDe cbanson de ce genre, ehantee par les femmes en motllant le ma."is 
en farine,~ 

No. 28. Cbanson a moudre 1e mals. Zuiiis (Miss Nata.lie Curtis). 
Tr~s 

• • s,DUQe. 

o 

A • mi • to . 1a tsi - na - u • ne, Etu, e ·· - • . la to - ma 
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i~-J11 J.I J I J !~ J I-.~=~ j~=bn Ja d 1j;J [J 
~ . 

wa - - - ba. - ne kia·wu -10 - kin pe - - - na wu -.10 - kia - - el 

r I L-G=-B=c r.<-• I -- ; I J j - , -Ke - si li - wa. a - ma - ni - 1 hIi - to - 0 - on • 
1 - ya. - - - ne 

" • , -
Ka-si li-wa. a-ma.-ni-i bla.-pi-i ha-nan • 

1 - ya. " ne 

~ 
I . -<>-bJ f ;. I J t J 

Le-te kwan a - a- " 
~ 

-tOM_WS. a wu-ws. -

" • 

j Ij ; 

iJ 
~--~ 

---tla-- Hi • 
, val " - e " " e " " " 

• J; I d • 

J ) i' t -J' .0 ~~ 
lu e - e - - yu " " he yu " " he yn - - -

e " e he he yu - - he yu he yu he yu he yu. 

eLa.- bas le splendi'de are-en-eiel! - Lo vOla-tu gaiment eolore! - Une joie 
nouvelle - l'hirondelle - vient d'apporter aux cbamps qui pouBsent. - Elle 
chante: ePar iei! - par iei! par iei, - 0 pinie! - Viens par ici!,. - Elle chante: 
cPar iei! .- par iei! par iei, - nuage, - viens par ici!,. 

cRepondent en murmnre - les plantes et le ble: - eQuelle joie de pousser, 
- da se developper - partout dans la nature!:. 

cHi-vai! - Comme il est beau, le monde!. 

Montaigne n'uvait pas tort quand il affirmait qua les poesies de ces 
cCanniba.les:. n'etaient point des reuvres de barbares, et decelaient an eon
tra.ire une imagination «tout a fait anacreontique:t, On retrouverait d'ana
logues exemples dans les chansons publiees en· premier lieu par miss Curtis, 
et les formes melodiques y ont un tour egalemcnt heureux. Jene veux 
pa::> reproduire dana leur integralite cei'l chn.nts qni ont ~te l'objet d'nne 
publicatien a laquelle il dait suffire de renvoyer ]e lecteur: je ne puis pour
taut pas resister au desir d'en donner un aper~u en en extrayant les parties 
les plus saillantes. 

Ces trois chants, reeueillis (le titre nous l'a dit) chez les Pueblos, sont, 
comme le preeedent, des chansons da travail, par le rythme desquelles les 
femmes accompagnent l'action de moud~e le mais. Le contour melodique 
en est· pourtant tres libre: il eat peu rythme, dans l~ sens de periodieite 
que nous donnons a ce mot: etant donne, comme l'atteste notre auteur, que 
chaque commencement da mesure correspond lI. un des mouvements isochrones 
du travail, il est facile d'apercevoir qua cet ictus n'est que rarement aecom-
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pllgo8 par l'attaque d'un ctemps fort:.. Nous n'en devons que mieux np
precier. 1e sentiment de 1& forme qu'ont ces peuples primitifs, puiaque, dans 
leurs chants populairos , ils savAnt CODserver snns trouble un mouvement 
musical different de celui da leur corps. 

Ces chansons sont a.u moins aussi longues que ceUe qui vient d'etre pre
cedemment notees. Noua en reproduisoDs seulement les formules essentielles, 
qui, dans le developpement, sont repeteea dans un ordre plus ou moins 
"Ilrbitrsire. 

No . 29. Ft'38'ment de Chanson a. moudre le mals, Pueblos (Miss NMAlie Curtis.) 
Tees a.nime. 

Po -- - .0 - - - - o o - - - o - - - la.i - na. 

po-ho---- lai - na.. Ku - - - - - -

K. - - . - - - - Ha - na - pu- - nil .. 

Les paroles, tres simples, dis"ent (d'aprss 10. traduction qua m'en tl. donnes 
miss Curtis): 

cO papillon, fuis ven Iss fleunt - Fuill, {papilloJ;1} bla.DC; fnilS [pD,pillon] 
rouge ... » 

No. SO. M~m.e sujet, mt)ma provenance. 
Tr~s a.nime . 

. ) 
- -

Yo bo bo bo • yo Wl - ya yo ho • 
Wl - ya. 

~~L~ 
.... -

b) , 
,; 11 

Yo ho - yo ho yo yo, etc. " 

c) 

• Wl o -- • w, 8., ate. 

-=~ 9-_-+---
-,- I .- -, I ' J, 

" I -r-.l-.- -
Yo bo yo ho • w, 10. ho yo wi - ya! 

lei, les paroles· n'ont aucune aignificatioD: ce soot de simples refraios. 
Les melodies dont on vient de lire les fragments "princips.u% sont rune 

~t Fautre CODl.iues daos UDe tona.lite qui ne peut choquer en ri:en nos babi
tudes da musiciens modernes. La. premiere appartenait tras nettement" au 
mode et au ton de mi mineur j Ia darniere I bien que construite sur une 
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echelle incomplete, n'en a.ppartient pas moins Dottement o.U ton de sol 
majeur. Et cn voici une troisieme qui, feite presque c'1tierement sur quatre 
notes formant UD a.rpege par tierees : mi bemal, SOl, ' 81: bem.ol, rt, semble 
d'aberd oscillcr entre les tons da sol et de m.i bbnol : le premier samble 
l' emporter d' abord ; mais, l.L 10. fin, 1", cadeuce Bur mi bemol, d~jll entrevuß; 
va s'imposer d~fiDitivernent par la. repetition obstinee da la note, aur laquelle 
.en . dtHi nitive se produira l'arret final. 

No. 31. M~me sujet, meme provcoo,nce. 
Trcs 

- -
Jo 0' __ bo wa. :. - ~ til a.n - Di, J - - - 0 ho 

Tzi wa. - aho • 
1 -w., __ • • 

n1 - I , he - ye 

-~-~-,~t=LJt 
Yu weh pu - ni - a. -ko-li-ka 

b) 
~ 

i - he - Y6 - he - ye - ye 

-, 

, 
• • 

,; , 
--, 
-., ,• --• .•.. 
" 

-

Les paroIes out le m~me sujet que 1& chanson precedemment reproduite .' I 
-en son entier: e'est encore un appel b. lo. pluie bienfa.iso.nte: 

-
cEau mervei11euee. vie nouvelle pOUf eeux qui te boivent! Voici qua du sud- t 

oueel. vienuent des nua.ges. Voiei que du sud-est viennent. des nuages portnot de 
1.& pluie .• 

V 
New·York rn'ayant u.insi epuis~ ses seerets, je passe a ceux que devait 

me decouvrir la. capita.le de 180 Republique, W nshington. 
Je vis 18. une personne qui, D'en i!ta.nt plus ~ son dehut comme miss 

Curtis, .a consncr~ la plus grande partie de sa cnrriere, dejlA. longue, a l'etude 
non moiDs attentive et non moins passionnee de la. musique et des mreurs 
des Indiens: miss Alice Fleteher. Ainsi, ce sont deux remmes qui, jus
qu'a. ce jour, se sont avancees le plus resolumeot et le plus 10in dans ce 
domaine fertile en decauvertes nouvelles. 

Miss Alice C. Fleteher, pensionnee de l'Associo.tion d'etbnologie ame't'i
caine du Mueee Peabody lUniversite Ha.rvaro), vice-presidente de PAsaocia
tion anthropologique americaine pour 1907, bien qua devant, an vertu de ses 
fonctions b. l'UniversiM Harvard, demaurer a. Boston, a obtenu, pour raison 
da sante, l'autorisation da changer cette residence pour le climo.t plue tempere 
de Washington. Mais i1 n'y a que pau d'annees qu'elle est. fi:xee dans cette 
ville: elle 1L passe IR. plus - g.ande po.rtie deo sou existence .active dans lee 
regione centrales - dö l 'Amerique, vivant parmi les Indiens, aupds desquels 
l'a.vaient conduite des fonctione qu'elle tenait du gouvernement. N'ayant 
-pas eta etraug~re u. l'adoption de la. lai par laquelle lee Indiens, jadis maitres-
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du sol u.m~ricaill, ont ete mis en possession de quelques-uncs da ces terres 
dont ils se :voyaient pell h. peu depouilles (prineipe dcs creserves., torres 
eoneedees b. titt·o inalienable [mx indigenes), elle fut preposee b. 10. repartition. 
Elle 8 dOlle habite longtemps parmi les a&uvagoa, partageant leur oxistenee, 
dans 10. prairie, sous la tente, exposee parfois 11. de dures epreuves et priva
tions. M.l.is CD meme temps elle a nppris ~ 1es eonnaitre, et sn. sympathie 
po ur eu%. lui & valu an retour des confidences qu'o.ueun autre blaue n'a.vait 
'eneore raliuea. LD. vie indienne n'a. donc pas de seerets pour elle. Elle 
eonnait toutes les partieuln.rites rela.tives aux mamrs, a la. langue, A In. mu
sique de peuples tres differents los uns des autres. Je Ha düns Bes ecrits 
les DOlUS des Omahu, les Dakota, les Siouo.u, les Caddeon, les lowa, les 
8iol1..""< , les Nez-pcrc8, les Otoe, les Ponen, les Pawnee, ete: ee sont quel
ques-unea des tribus qui ont fait l'objet da .ses observ:l.tions. n n'y a, m'a.
t-elle Dssure, pas moins de quarante langues differentes chez les peuples in
diens. Une teIle diveraite n'est-eUe pas un objet d'ctude extrnordinaire
ment fecond? 

C'est plut6t 'aux mmurs qu'aux particularites linguistiquea et musieales 
que miss Fleteher s'est ntto.chee. Mais de mome qu'il l"Q.i fallait, pour les 
necessites de }(I. vie , se familiariser avec le parler des indig~nes, de mi1me 
elle a apereu que la musique tenait une place Bi importante dans leur vie, 
publique et privee I qu'cHe Q. resolument CODsacre A. cette partie du 8ujet 
toute I'attention qui cODvenait. Au reste, elle a toujours eu soin da s'en
tourer des cOiD.p~tence8 speciale!! qui devaient servir a scs desseins . . O'est 
ainsi qu 'un Indien, ameDC; enfn.nt par. elle da S80 tribu eauvage, et qui mainte
na.nt, fixe A Wnehington, y oceupe un emplai du gouvernement "dans .1'ad
ministration des Affaires indiennes, M. Francis La Fleache, 6st son colla
borateur pour ce qui coneerne les langues. 

Un autre Indien, James R. Murie J 1'80 assistee dans sea plus rC;centes 
rccbercbeB concernant les rits secrets d'une cC;remonie religieuse des Pawnee, 
ct qui lui ont fourni 180 matij)re d'un tres gros livre. 

Enfin, au Dombre des personnes qui lui ont prettS leur concours ponr la. 
partie musicale da Bes ob'scrvations, il faut eiter d'abord miss Sarah Eliot 
Newmo.u, da Boston, pnis, aprea elle, John Comfort Fillmore, et mainte
nant M. Edwin S. Tracy. 

Le nom de Fillmore e8t1 parmi ceux qui auront ete cites au cours de 
ce ra.pport, le seul D. peu pres qui ait tra.verse l'ocea.n. L'article du Guilk 
musical de Bruxel1ea qua je citais en commen~ant comme Beul ecrit fran~ais 
consB.cre ti. b. cmusique des Peaux-rouges. (il est d'une documsntation exacte, 
sinon compl~te), ne mentionne pas d'autres ecrits Bur la matiere qua ceux aux
quaIs Fillmora a attüche san Dom {le Dr. Boas et miss Fletcher n'etant cites 
qu'en passant}. Noua avons vu pourtent, par l'e::r.poae ci-des8us, qu.a so. part 
d'initintivo n~a pas ete tres grande, et qua son principal m6rita fut d'etre 
1e collaborateur da miss Fletcber, laquelle d'ailleursJ j'ai trb bien su 1e re
conno.itre: est loin d'ötre denuee de compl!tence en matierc musicale, ' 

J ohn Comfort Fi11more, mort an 1898, fut professeur de musique en 
Am~rique, apres avoir feit ses etudes en Allemügne. n a. fonde un Conser
vatoire . a. Milwaukee, puis devint professeur an Collegs (Universite) Pomono., 
a Clo.remont (Californie). Il a. publie quelques ouvrages de theorie et d'histoire 
musicale. 

Ayo.nt .eu communication des premieres notes de muaique prisee par miss· 
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Fleteher, il devint le collaborateur de son <Euvre I entreprit avec M. La 
Flesche un voy.o.ge d'etude chez les Omaha, et fit avec: BUX deux des obser
vations musicrucs Bur les Indiens vaDUS cn grand nambra ~ l'Exposition uni
verselle de ChiCllgO. TI a joint UD rapport sigue de soo. n pm 8. celui que 
miss Fleteher presenta en 1893 a l'Association et~nologique (nous anrons a 
y reveonir maintes roia), a danne les notations musicales cautenues dans eet 
importo.nt documentj enfin il a publie diverSes laudes dans des periodiques, 
camme les Be:itJ·üge zur Akustik uM fl'lusilCloissenseha(t, herausgegeben von 
Dr. earl Stumpf, de Berlin (Leipzig, 1898) : le troisi~me cahiet" de cette col
lect.ion contient un article intitulc Indianergesänge, von John Comfort Fill
ID 0 r e: ou sont douze airs notes provenant des tribus du sud: les Yaqui 
(Mexique) st les Coahuillü. (sud de In. Colifornie). 

T out ceJa est fort bien, et nous n'aurions qua des eloges pour eet eifort 
si Fillmore n'etait tombe dans le travers da vouloir trop faire. Ce ehapitre 
de Montnigno sur eIes Cannibales» dejil. plusienrs fois cite dans ce rapport 
(mais eite~t·on jamais trop Montaigne?) va nous fournir des reflexions qui 
poulTnient servil' da regle da conduite ~ bien dcs gens faisant metier de 
l'observation. P arlant des renseignements d'apres lcsquels il ccrit, il dit les 
tenir d'un homme ~simple et grossiar, qui est une condition propre a rendre 
v~ritable Mmoignage. Car l(>s fines gens remarquent bien plus curieusement, 
et plus de cboses, maie ils las gloseIlt, .et, pour faire vruoir· leur interpreta
tion et la. persnader, ila na se peuvent garder d'nltCrer UD pen l 'histoire ... 
Pour donner cremt A leul' jugement, ils pretcot volontiers a la mati~raJ l'al
)OOgODt et l' amplifitmt. - Je voudrais, ajoute Montn.igne, que ebacun ecrivit 
ce qu'il sait, et a.nta.nt qu'il on sait. Tel peut avoir quelque partieuli~re 
seience ou experience de la nature d'uue riviere ou d'une fontaine qui ne 
sait a.n reste que ce que chacun aa.it : il entreprendra toutefois, pour faire 
courir ce petit lopin, d'ecrire toute 10. physique. Da ce vice sourdent plusieurs 
grtl.ndes incommodites.) 

Ces incommodites, Fillmore ne nous les a pas apa.rgnecs. Mais, eleve · 
des universites europeennes', profesaeur dans les universites americaines, pou
vait-iJ pn.rler deo Ia. musique des sauvages sans y trouver le pretexte de quel
ques tht!ories? II nous entretient done, a. ce propos" du principe de Ia 
musique, comme si ce principe pouvait etre reconnu d'a.pres des observations 
faites dans un cadre si restreint., et s'il ne falbit pas, pOllr essa.yer de 1e 
degager, at tendre qu 'il ressorte de tout UD ensemble da connaissances 1 Bien 
heureux eneore qu'il n'ait pas, suivant l'usage en ces sor~es d'ecrits, deeou
vert dans. 10. muaique des Indiens des intervalles difft!rents des nötres, et 
surtout des quarts de tons! TI n'eüt pas etti le seul: j.'a.i .eite dana les pre
mieres pages da eette etude (sans m'y arreter, il est vrai) 1e Dom d'uu Butenr 
qui , aprb avoir fait 10. faeile eonstatation que cette muaique a pour echello 
Ia plus usuelle 18. gamme pentaphonique proceda.nt par toos et tons et demi (do 
Te mi sol la do), y decouvre en meme temps I'intervalle enharmooique qui, 
depuis le divin Olympos, a fait tourner tant de tetes et dire tant de sottises: 
logique admirn.ble, qui, apr~s a.voir cODsta.M que ces peuples so.uvages ont 
une cODception si simple qu'ils emploiant une echella ineomplete et igno
rant 10 dami-toD, en arrive !I. cODelure qu'ils doivent utre necesaairemeot 
familier! a.vec l'usngc ultra-raffine du quart de ton! rvlaia ennn nous n 'avons 
pas ce reproehe h adresser a Fillmorej ce nlest qu'en passant, et h propos 
de certaines autres tendaDees manifeatees par ailleurs, qua j'ai fait ees observa-

.. 

• 

.. .. . 
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tioDS. POUl' lui, il n'a. pll.S ct.; plus loin dans la voie des subtilites qu'en 
elltrem~luDt certnines de aes tl'o.nscriptions d'intonntions anormales qui (j'en 
ai 1a preuve) ne sont que des inexactitudea, paussant le sauei, gEinll1rn.lement 
Jouu.bleJ mais pl1rfois excessif, de Ia fid61ite, jusqu'b, reproduire des sons ~mis 
par des gens qui chantent faux, - n y en H. o.ussi chez les Indiens de 
l'Ameri(lue du Nord. 

:Mais e'est dtt.ns Ie ' cbapitl'e COl\88Cre b. Z'Harmonu dans son Report on 
ihe str1.l,ctural pecldia,"ities of the music (annexe b. . l'etude de miss Fletcher of 
Omaha Indian l}[uS'ic) que je trouve le · plus a reprendre. Ce chapitre est 
encadre par ces deux-ci: Echclles et Tonalite, l'un et l'o.utre importllnts et 
necessaires, car rien n 'entre miCll.." au erenr du sujet qua 10. connaissance des 
gammas et des tons dc In. musique indienne. Mais l'harmonie? La. seule 
maniere de 111i COllSo.crer utilement un cho.pitre eut eM d 1imiter Theodore de 
BI1ßville quand, poso.nt les dglcs de In. versificl1tion, sous'le litre Des licences 
poitiques, il ecrivit ces simples mots: eIl n'y an a pas.. n n'y a pas non 
plus d'harmonie dans la musique des Indiens. Pourquoi done en faire In 
rnati~re d'Ull lang developpement? 

e'est que Fillmol"c eroit avoir remarque dans les mono dies sßuvages une 
harmonie latente qu'il' Iui pa.ra'it important de dcgager. S'appuyant sur 1e 
fait qua les interva.lles de III musiqne des Indiens sont les memes quo ceux 
ae la musique europeenIlc, il cu arrive h conclure que leurs chante doivent 
ctre rev~tu8 d'llne harmonie semblllblc [). ceUe que les maUres modernes corn
posent pour leurs muvres. Dans UD rapport presentc a Ulle societe savante, 
i1 dcclare que ceb doit etre aiosi,. que les Indiens l'ont appreuve: 

_Taus ces peuples sau vages ou barbn.res reconnaissent peu ä. peu leul' propre 
mmliqne quand elle est harmoniaee et Ja. chantent alors tout a. fa.it juste. ecue 
barmoniaa.tion les ro.vit, comme ai leul' oreille, pr~pa.ree d'a.vance, dEicOllvrait un 
chainon nouveau relia.nt des Bons ,iuRque lil. isoles.~ 

Le beu.n rcsultn.t, que 1013 suuvn.ges reconnaissent peu a peu leur musique 
quand on la leur joue Bur le pinno! C' aat h. pell pres le meme coonnement 
qn'ils tiprouvent en rencoIltro.nt UU des leurs ayant qu~ttc le costuma natio
nal pour s'habiller a la mode: de Paria ou de Chicago.. La Bcience etbno
gru.phique n'a au cu n profit a. tirer de ces amusettes; eHe pourro.it au COD
traire en suhir un dommage. Et quo.ud Fillmore, apropos des cho.nsons 
iDdiennes, vient nous pnt'lel' des unalogics qu'il leu\' decollvre avec les oouvres 
da Beethoven et da Sehubert, de Sehumann et d,e Chopin, de Liszt et de 
·Wagner, i1 11e fait qu'accuser son errenr; car s'il vcut dire par Ht qua la. 
mnsiqile des Bl1uvl\ges et cello des maitres dc l'nrt emanent d'nu principe 
unique) il ne di t pas nssez an l'estroigutLut ses exemples comme il 10 fait; 
tandis qu'en l'approchant entre elles d~s manifestution's dc l 'art dont Jes 
formes ct le style sont si divers 1 i1 opera un melauge au moins inopportun. 
Sou observation est superficielle, sa gencro.lisatioll, ou insuffisante, Oll ex
cessive. Ce professeur de musique eut 6tc mien .. " o.vise sTil eut borne sn. 
tiiehe a mettra une pLume fidele au s.ervice da In. transcription des melodies 
indieunus, ct b. ne pas s'occuper d'autre chose. 

RcvcnollS done :t. miss Fletebel' ct a son .reuvrC. La hibliogro.phie pla.cce 
i~ Ja s'..Jite de nob'e {:tude enumerera le8 titres dc ses importu.llts tl'n.vaux qu i 
conceruent notre sujet: nous ne les citel'ODS done pas pour l'instant. 

l\Iais ontre l'~ttltie que j'en ai fo.ite, il m'(~ t! t0 donn'; d'nvoil' i4 'V:u~hillg-
s. d. llW. XI. 12 
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ton deux longues entrevues avec Miss }'letcber ot son collo.bornteur M. F. 
La Flesche, eu CDUrs desqueUes j'ni recueilli bien des observations precieuses. 
Eu auLre, Mlle Fleteher cl; M. La !Flesche m'ont fa.it enteudre plusieura 
chaots rapportes par eux des conuees objets de leu I' enqu:ete, tantöt les 
~antent eux-memes, tantal; faiaant redire par UD pbonogrnphe qua les avait 
accompagnea da.DS le':lI"S explora.tions. Je roe trouva.i done, une fois do plus, 
et plus complt\tament eneore, 8n milieu des Indiens i j'ai enten du leurs voix, 
Boit 1so14Ses, 80it uniett en ehreur et aGcolnpogD~e8 de leurs instruments, 
comme si j'o.vo.is fait las longs voyo.ges qu'il aut faUus pour me tranSpol'ter 
da.na leurs pays. 

Et j'en ai sans doute enteudu plus encore, car, ou ue ra pas cache, 
les Europeens sont difficilement admis dans l'intimite des Indiens, qui ne 
veulont pas devo.iler devant eux leurs mysterea d'art, non plus que da reli
gion, asaoeics le plus souvent ensemble. Le seul spectacle qu'ils veulent 
bien laisscr .voir habituellemellt aux tHrangers est celui de leurs dansee j 
mais la, 180 musique ne compte presque pour rien, cOllsistant en de simples 
battoments de mains destines a. mu.rquer le rytbme. Enfin, fussent-.ils specta
teurs des ceremonies religieuses, qu'ils u'en percevraient pas grand' chose: le 
cbant y ast constu.mment et si compilltement couvert par les . bruits des tam
bours qu'il ast presque impossible de 10 distinguel'. L a longue frequentation 
de Miss Fletcher et de ses eollaborateurs nvnc les In~ien8 leur a seule per
mis de percevoir l'essentieI: j'ai donc eu plus a npprendre d 'eux qua je n tau_ 
rais appria des Indiens eux-rnemes! . 

Av&.nt da reproduire les plus interessants specimens' de cette musique, je 
resumel'ai les communications verbales qu1a bien vonlu me fu.ire :hfus Fletcher, 
et ou. se tronve comma la aubshnce de ses divers Gcrits. 

La musique, m 'a-t-alle dit, tient une pIBco considerable dans Ia Yie indi
enne. Tous le!! actes individueIs, toutes lCIJ ceremonies publiques so nt ac
compaglles da cbants appropries. L'!1-doration de Dieu est un chant. Les 
travaux des metiers sont associes ades ehallts. Le cbant est regarde comme 
chose bienfaisallta et qui donne assistanco aux malbeureux. 

Comme en tous les Iie'ux du monde, le chaut indien se chante Bur des 
po.rolea. Mais tandis qu'en beaucoup de pays 10. poesie est l'essentiel de Ia 
chanson, elle n'est iei .qu'un accessoire, habituellement sans importance. Le 
chant n'est, dans l'esprit des Indiens, qu'una musique pure, qui se suffit 
par elle-meme, comme notre rousique instrumentale. Les auditeurs pretent 
leut' attention au son musical plutöt qu'aux mots. Les parales ne comptent 
qua da.ns les cbants religieux, et ausai dans les chansons d'amourj parfois 
aussi elles sugg~rent I'idee dtune action, par exemple dans les dans es de 
guerre, ou elles expliquent les phases du combat simule :' elles jouent par In 

. un röle anruogue h. celui du programme, OU, !>lus exactement encore, du 
prologue cbant~ dnns nos symphonies descriptives. Mais In plupllrt du temp:1 
ces paroIes . ne o sont que des syllabes ;{ peine artiouMes, dont la principale 
utilite est de faoiliter l'cmission: les cbanteurs dtaujourd 'bui (nous l'nvions deju. 
constate chez les Hurons) diaent n 'en plus comprendre le sens: cel&. pourrait 
tres bien a.voir pour raison qu'elles n'en ont jamnis eu. 

A~ec cellI., les Indiens troUyellt a Ia musique, sino11, comme Ies Euro
peens, une expression passioJ?nelle, du moius une signification symbolique, OU 
entre Sans doute une certaine part de convention I et dont il nous est un 
peu difflcile de nous rendre compte c1airemellt. Voici les express ions memes 
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da miss Fleteher , qui ast revenue .!!ur cette id~e a. plusieurs reprises, avec 
insiswnce: 

cLa. musique t6t POUl' les Indiens une la.ngue d'cmotioD. Sn.nR ra.pports in
times a,vec lell mots, elle leur oifre pa.r elle-meme un sena pr~ci8. La peuple y 
trouve UDe eignifica.tion intelJectuelle. 11 y peI'yoit deß idees dietioctes, teIles que 
11\. tnueique instrumentale peut Doue en donner .• 

Co rnpprochement da l'essence du cha.nt indien a.vec celle de notre mu
'i:iique instrumentale preoccupe pa.rticulierement l'observatrice I qui De fait 
evidemment qu'exprimer 1e sentiment g6nera1. 11 y a 13, un embryon d'eathe
tique, b. la. fois subtile et sQ.uvage, dont le sens naua parait elleore va.gue, 
mnis dont il 1.16 fa.ut pas dado.igner de tenir compte. 

A lil. verite, 10 cbant indien n 'est point du tout un cbant populaire. 
e'est l'o.rt d'une mce de civilisation inferieure, mais il ne presente pas le 
earactel'e de spontaneite propre au veritable art populaire. TI n'en a pas 
non plus la simplicite, malgr~ le peu de ressources qu'il a 1\ S8. disposition. 
Sa composition et Ba divuJga.tion s'operent par des moy8os semblables lL 
ceux dont nous usons chez nous pour DOS ceuvres d'art. 

Les Indiens ont en effet, pour garler la trlldition de laurs chants,' des 
institutioDS qui evoquont le sou"venir de ce que neus savons des autiques 
colleges des BardesJ ou, si 1'on veut admettre des analogies plus modernes , 
des especes de Conservatoires . Ce sont des ' associlltions attacbees a. des clans 
determilles. Un cbef les gouverne, depositaire des secrets, ct les transmet
tant aux affilics qui re~oivcot de lui lour education et. rep~tent ce qu'il leur 
(l, enseigne. Ce soot done bien des Conservatoires: 9. Ja fois ccoles et groupe
meuts d'exccutanta. La diadplino y eat 8cv~re; caux qui commettent une 
fnute contre les r egles (autrcmcnt dit Une erreur d'interpretation) .sont con
damnes a payer Wle nmende: ainsi le repertoire des chants da l'association 
peut-il etre conserv~ dans sa 'plus parfaite purete. 

J'ai releve moi-II)eme une preuve significative des bODS resultat.s da cette 
organisation. J'avais devant les youx In. ~otu.tion d'nu chont; puis M. La 
Flesche we le chn.nta, et, le phonogral)bo le redit b. son tour. TI y avait 
identitc entre les trois versione. Or miss }"letcher m'assura qu'eHes etaient 
priees toutes trois ades sources differentes et. trea distantea les UDes des 
autres. 

Les Indiens oot I 3 cet ~gard, l'oreille tres d~licll.te. lls disent .ua'ive
ment qu'jl n'y a. qu'une ma.niere da cbanter une chanson; In moindre alte
ration prend b. leurs youx tant d'importance qn'ils na SQvent plus recon
naitre le chaot qui l'a subie, et penseut on entendre un sutre. La sunction 
meme de l'amende ne suffit pas 0. sstisfaire leur BOllCl d'exactitude minuti
'euse; mais ils croient que certains cbants ant 10 pouvoir de mener au eiel, 
et, si 1'0n y chll.oge quelque chose, qu'on perd 10 chemin du cieL 

Ce n'est done pas, on le voit par ces details, le peuple qui chl\nte la 
musique indienne : il l'ccoute, la comprcnd, la. repHe pllrfois ; mais e'est aux 
seuls membres des associations qu'app&rtient le 80in de Ia. faire entendre. 
Quclquefois un cpreur de fem.mes se joint A celui des hommes: celles qui 
en fant partie forment alors comme une confr~rie et n'ont plus d'autre oc
cupation dans la vie que de chanter. Da.ns les ceremouics publiques, ces 
chanteurs se groupent en r ond a.ssis nutour de l'homme qui bat le tambour, 
les homm~B a 1'intericur, les femmes a.utour. Leurs cxecutioua out ha.bituel
lomeut 10 caraethe de corumomorations. 

12* 
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Ces sauvages out UD sentiment de 10. pl'opriete intellectuelle qui leul' 1n
spil'e des scl'upules bien faits poul' naus causer de ~'etollnement, Talldis 
qu'en Europe, au vingtieme siecJ'e, on voit de petits royaumeH ou de grand::; 
empires se soucier tl'eS peu de ces contingences, au contraire, 130 fierte nattl
relle de l'Indien, SOUl'ce de son genre d'honuetete, lui fait rc·connaitre tou
jours la provenance des ehtLllts qu'il fait entendre. Chaque associntion est. 
maitresse de san repertoire: nulle autro n'n 10 droit d'y faire des emprunts 
sans avoir obtenu la. permission du chef. Cette pratique est courante sur
tout pour les cbants individuels, dont l~s plus usites Bont les chansons 
d'amaur: si dODe quelque epbebe Omaha ou Pawnee veut conquel'ir le crenr 
de sa belle en lui fnisant les honneurs d'ulle serenade, il faut d'abord qu'il 
achete le dl'oit de ehllnter Ba cbanson. 

Le rapport de miss ]'letcber en 1893 donne des indicatiol1s Bur les ori
ginea des chants da nt il reproduit Ia notation; il les graupe d'aprt:s les 
diverses associations auxquelles ils sout empruntes. 

Quant aux farmes musicales et aux moyens" d'execution, ce sont les 
memes en tout pays indicn: llOU8 les connaissons dejit. Le .chant est exe
cute monodiquement, soit par une voix seule, soit par plusieurs voix uuies, 
floit par ulteruance du solo avec Ie choour, ou de denx ehrnnrs (qui peuvent 
etre parfois d'hommes et de femmes tour a tour), - ou bien les hommes 

, , 
ct les fdmmes chantent ensemble en sc doublant a I octave. Tl est accom-

• 
pagne le plus souvent par le mouvement cadence des rattles, agites par les 
chante urs memes, et, da.ns certo.iues occasions, par les tumbours. AUCUll 

instrument mclodique ne double lu voix. Au l'este, les Indiens n' en COD
naissent aucun , si ce n'est 130 flute, dont l'usage est restreint b. l'execution 
individuelle: j'allrai 11. en pader an cours des citations musienles qui vont 

• SUlvre. 

Avant de commeneer ces citations, notons quelques partieularites rela
tives a la maniere d1etre du chant chez les Indiens. Ceux-ci out 10. voix 
geueralem(mt juste", d'un timbre cllivre, clont la dnrete est accrue par Ulie 

methode d'intonation qui eonsiste a attaquer tres fortement, en poussant le 
sOß, certaincs notes, souvent cn grund nombre. Ces attaques sont si mar
quees que la justesse initiale du Bon en est alteree, sans qu'on puiase tou
jours bien dire "en quai consiste l'alteration: aussi bien ne s'agit~il ici que 
d'especes d'ornements, non de In ligne musicals elle-meme, qui reste tou
jours simplo; mais il u'en faut pas moius recouril' u. cel'tains artifices si 
l'on ve"ut en donner par 1a transcription l"idee parfaitement exacte. Le sigue 
s(orxando (;0. Ou >1.) De ~aurait suffire. Certains emploient l'appoggiature, indi
quee par une petite note: e'est ce que fait miss Fletcher, et il me semble 
que e'est le meilleur parti. lVIiss Curtis, pl'ocedant du meme principe, ecrit 
ces Ilppoggiatures en grosses notes, ce qui, produisant de veritables brodcl'ies, 
leur donne pcut-etre trop d'irnportlLnce musicale, Noua avons vu enfin M. 
Baker inscrü'e parfois avant 10. note reelle uno petite note sur le memo de
grc, semblo.nt illdiquer pur Itl. une atht.que anticipee du san plutöt que l'in
tervention d'uue note etr:mgel'e. .rai reproduit fidelement la maniere 
d'ecrire de chacun de ces auteurs, ces explications suffisant i~ faire eomprendre 
de quelle far;on il faut l'interpreter. 

Le chrmt indien, saccadü, sans nuallceR, est tl't:s rythme, meme dans les 
mcsures irl'cgulih·es. Le mouvement ost habitllellement anime. Miss Fletchel' 
et Miss Curtis ont pris 80in de l'indiqller u. l'aide du met-ronome Bur 10. 
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plupal't do. lours transeriptioDS: l'unite de uuree etant prise sur 10 La.ttement 
du t!~mbour, represente par IfL eroehe, se trouve, dlAns un grand nombre de 
eas, correspondrc u. un ehiffre moyen de 132 II 144. Les mouvements lents 
(ehauts I'cligieux, chants da funerailles) eoot d ' un usnge exeeptionnel, ct ja
mais d'une extrt:rne lenteur. Les dun ses d'a.ction peuvcnt au contraire a.rriver 
b. un mouvernent tl'es anime, jusqu'a. 208 0. 10. eroehe, 116 ll. 10. noiro. 

Les Indiens prononcout les diphtongulls nasales an, in, on, h. 10. rnaniere 
fl'ßn~a.ise, ct non, comme an aoglais, en detaehant In. consoone. 1YlisB Fleteher 
a represente cotte partieularite, ehaque fois qu'elle. se presente, cn soulignant 
Itl lettt'e n: je l'ai fidi!lomcut reproduite , eomme d'nilleurs tous les detail s 
de so. tl'a.nscription littero.ire. 

Quant ,D.UX Ill:~Hodies, je me suis efforce da les dega.ger des hnl'monies en 
style de choral a.llemand dont les a si inut.i1emltmt surolinrgees John Comfort 
Fillmore. 

Ces explicn.tions donnces, je vais raproduire une serie de ces chnnts des 
Indiens du centre des Etats-Unis. 

Le premier quc je choisis, qui est nussi. le premier du ra.pport da miss 
]'lctcher sur In musique des Indiens OmtLbll {1893J, est Ia. chanson du guerrier 
fnit pl'isounier par ses ennemis et los d6fiant en nttondant In mort: thtlme 
qui fllt fort exploite par 10. litterature d~s le lendemain de 10. decouvorte de 
I' Ameriq ue . N OUS o.VODS Vll Montaigno an eerire 10. premiere paro.phrase; 
Chate3.ubriu.ud, Cooper, et combien d 'autl'cs, ont brodc Sut· san co.nevas des 
val·io.tions multiples. Voic.i sur quel ton 1'0ßt chante les veridiques Mohi
C3ns et les authentiques Chactns qui subirent reellement le 8upplice des 
vaineus, ehe ... des Indians qui n'etnient pM, eux, des Btl.uvages de romans 
(Rapport Flc/(:!tcr , P 19). 

da captif defiant 10. mort, Omalla (Miss Aliee C. Fleteber). 
modere. 

Ah - yn.c-zum-mae tho Ah - pae-zum·mae tlw a yae-zum-mae tho. 

~.~~=~~~-~§~~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 v= c_-=~:Er 
Bi! we ~ 6f1..u- thlln nu ka.e-da.e. Ah - yae·zumma.e tho Ah-yaezummae tlto. 

Ce dessin melodiquc qui, commcnCl: ~ l'aigou, s'inflecbit peu b. peu POUl' 

s'nrreter au gra.ve sur la · no te extreme da l'ambitus, est d'un usage si fre
quent da.ns les chants de meme prOVClHmee qu'on p otll'l'ait les conaidlirer 
tous eomme des variations dont la mclopee ei-dessus sel'nit le aehem3- gene
rateur. Volei, par 'exemple, llUC chanson de gnerre dont le rythme est bien 
different; mais 10 contoul', dnns son ensemble, n'est-il pas tout selnblable? 
Ce chant est UD da eoux que j'ai entendus sur la phonographe, et je n'ai 
pa.s oublie (Lvec quelle rudesae les voix indiennes en scandaicnt les attaques 
et les divisiolls syllnbiqucs (Rapport Fleteher, p. 86). 

No. 33. Cha.nt de fituerre Omaha. (meme provenance). 
Assey. aniiue et tores fortement rythme. i'l =:.:.. 138. 

Elf·_-2'-- =="-~=r-:=. " " gj[ 'J' ~E-~ ~~--=J ~ ~!::-4-;='~-E==-1_ ~ ~- -c _. - I:::ii ~~ 
Nllng'lhn.ethaetae hc - tha. - ke - 1m ta.othunahhe-dl\e. Nung'thnethae tae 
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tha6 tae - ke - un tae tbunoh 

Autrc chant da guerre, note dans le memo recueil qua les precedents 
(p. 84); il me fut ego.lement chante par M. La. Flesche: - J'ai pu I en 
ecouta.nt cet Indien I fidele autant qu'intelJigent depositairo des traditions 
musicules do son pays, 8urprendre 8Ul' le vif UDa dca inexactitudes de, la 
notation Fillmore. Celui-ci fait inter:venir ll. ccrtain endroit (aux mesures 
11 et 12) un si becarre et un sol die.ze qui, a. premiere vue, apparaitraient 
au premier ' venu comme absolument IHrangers ll. In totialite. Ma.is J ayant' 
aiDsi transcrit le dessin, il faUnit bien qu 'i} le tint pour bon; - et, quelle 
jDg~Dio8ite il deploie, d.ans so. prccieus6 harII1onisation I pour accompagner 
congrument ces fausses notes, on le devine ! J'a.i l,eto.bli · d'apres M. La 
Flesche la v~ritnble le~on musicaJe, 

Ce cht'oot (}s;t , m'a.-t-on dit, propri6tc d'une associa.tion de chefs dc guerl'iers. 
Les p&t'oles, eneadr6es d/nn refrain dont les Ya a8 sont r6p~tes a n'en plus 
finir, disent cea aimples maU!: «Le bauclier est mon geut ami,,. 

No. 34. Mama sujet, mäme provenB.nce, 
B.nime, avec noblesse. 

~ ==E 0# 1 ;J if !'t .!. ,.~ 
r-- • oe h. tha a, he thae, Ya a. h. tha, thae, 

. 
• 
• 

Ya cu h~ tha ae Ite Ulae, Ya Ite lila ae Itc tac. 

Valci un autre cbo.nt d'nn chef Omaba partant Oll guerre contre les 
~ioux . IJ est note dans l'l1uiian StoM) and Soug da 1\:1i98 .Fletchel' (p. 24), 
at ast eneoro da eeux qua j'ai entsndua au phonogro.phe: son rythme temaire 
s'y detachait avec beau coup de vigueur. .ral cOllstaM u.u pas8n.ge l'exacti
tude du la Mmol qui pnrait deux fois, BaDS d'ailleurs que Iml cbanteurs 
indiens fassant nueun effet pour mettre en valeur cette note alteree. Les 
paroles signifient: 

· 
-' • • 
• 

• • , 
• 
i 
• • 
t 
< 

.. ; 
• 

• 
I 

· •• ' . 
, 
( 

• 

• 
•• • 
• • 
• 
• 

, 
• • • 

• 

• 
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cJe ,:m'avaDee. Je me meua vers vous. Rega.rd8z~moi, jeunes hommes, guer-
1'iers deR Sioux! lei je m'a.rr~te . Dieu s8ul decide de la. destinee des hommea .• 

No. 35. Chant d'un chef da guerre, Om~hn. (m@rue provenance). 
Anime ct vigout'p.u:r. 

~~;:=; I r- ZA-c 
. Shu-b'dhe adhtn - he Ob ~ don ~ ba. o ga. ~ ho Sbu-, - - -

. -. 

- ga. ~ ho - - - Sba. - on - zhin - ga. ha, 

- . '--
ga - he - - - 'Va.- - kon-da. hi-

-dheg' obon b. dho he - - dboe. On - don - b. be - - -

- - Sbn - On -zhin- ga. 
:-0 __ 

bo. dba dhu o.nongbin on - don - ba. - ga. - be - -

. 
- - - l{on - da hi dheg' dboß be dho - - -
DonUODS un deruier chant da guerre, qui, eelui-ci, est un cha.nt da de

faita; mais il evoque l'idee d'une revanche future, 6to,nt chante par les 
guerriera lorsqu'ils se rel~vent apres etre tombes da.na 18 combat. Les paroles 
sc .trnduis6nt aiuei: I 

cA Dieu seu! apPll.rtient Ia vie des hommes. Quand Dieu pade, la. vie des 
hommes prand Uo. Mais un Indien perissa.ble ne peut Po,s pl'endre la. vie deli 
hommee: c'est Dieu seul qui est maHre de la via des hommes. ~ 

On sout dans cette apostrophe l'aceent de defi du vo.ineu qui ne s'incline 
pas devß.nt celui qui 1'0. frappe. Et e'est bien encore Ull chaDt da lutte; Oll 

remarquern. daDs la musique les rythmes contra.ri~B du cha.nt st du ta.mbour, 
le premier etant ti. trois tempa, pendant que l'inatrument bat b. deux. (Rap
port Fleteber, p. 95 ; entendu aur 10 phonogru.pbe). 

Chant. 

Tambour. 

No. 36. Chant de guerre, meme proveoauce. 

et a.insi 
de suite 

"'-1-~ ±J= __ " 3' -.. " -- 'FJ 
; l' ~ = ~=tl--; I F l_C r-=t=-

ma, Han:-tbin.gae ae - ah-ma, Wa-kan- da tbin-gae lJoe - ab - ma, Han-

o 
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r 13 
• -

thin - ga. Wae tho ha~ thoe Han-thin-gae ao - ah - ma., Ban-

~~.-.. 
- 1-- -;,..' 

Ma. -ka.n - dA. thin - gae BO - a.h - ma., Ha-thin - gae af\ - ha. - ma, 

- - -

thin-ga.. Mae th o hae tho. 

Certaines dans es de guene vont jusqu'b. superposer trois . rythmes: 1e 
chant, le tambour, et des cris inarticules. La phonographe m'a fait entendre 
un de ces morccaux, OU les trois rythmelJ Be contrarient de telle maniere 
qu'il est malaise d'y distinguer rien do pdois. La ·melodie est toujours forte
ment scandee. et les attn.quos des VOLX sont toujours rudes. 

Los parales da ces da.nses cha.nt~es font souvont mention da 111. Iouvc, 
qui est I'esprit [amHier de ]1\ gucrre ; le dnnseur y sjmulo I'action du loup 
qui court. 

Pour ne pas avoir b. revenir sur lcs chansons de guet:re , j'intcrcalc ici 
une Dame du 8calp da provenanee un pou diff~rente: elle est empruntee a 
la. these allemande de M. · Tb.· Baker a laquelle j'ai preeedemment demande 
des renseigncments Bur Jes Iroquois. Le document, ·non rccue.i1li directement 
pa.r eet 8.uteur, lui a ete comt;nunique eomme provenant des Indiens Dakotas 
(Ober die Musik der Nordamel'ikanisclum.. W·ild.e1&, p. 65). 

Dane8 du ecalp (Dakotas. Tb. Ba.ke)'. 

I 3 
Waya ya wan wani kte 10 eha jun.kanoDsi 1a -kama hin . glee 

I 
Ta. roll. ya. ye ye eya yo rte sbni kin • 

1 h • yol 

J'aborde maintenant un graupe de chaot! tr~s caraeteristiqueB, associes 
l. UD ceremonial dont le apectacle 8 frappe les blOßes d~s 1es premi~res oe
casioDs qu'ila oureut d'en tltre temoins. L c P~re Marquette, 3U XvIlvsi~cle, 
an a fait une deseription qui lui a valu une eel~briM immediate en Europe, 
80US 1e nom dc cDanse du calumet de pa.ix~. O'est plus QU'Uo.8 dause: elest 
UD rit,· d'importunct:l a 10. fois nationale ct religieuse. Son ensemble eom
plexe ast designe, en langue indienne, par 1e mot Wa- Wan. 

Je n'entreprendrai pas d'en dccrire tous les episodea, qui sont nombreux, 
et dont le tout cODstitue une langue eeremonie. Qu'il me suftise da rappeIer 
que le Wa-Wan est la. '3ueccssion des aehs, reglcs par une mjnutieuse eti
quette, dont la formlliite est necessaire, en pays indien , pour conclure Ia. 
paix ou sceller l'nllinnce entre tribus. Celui des deux parti~ qui vient ap
porter des propositions arrive, en cortege, en un lieu fixe, Oll }'attend l'autre 
parti fot'maut une assemblee disposee en rond autour du feu et dc divers em
blemes religieux. Et cho..cune des phases de l'a.ction est aeeompagnca de ehants. 
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elest d'llbord Ia. marche d'approche de 1& tribu etrangere j puis Ia. pr~sen
tntion dea pipes I symboles de pau, f!changees entre lee representants des 
deux peuples i et tout cela ae fait en ceremonie, les pipes tour ~ tour abais
fies et /!levees en cadence, ceux qui les portent executant. BUX sons de chßnt.a 
CODsBcr6s, de nombreuses ~volution8j qua les non-iDities pouvnient il bon 
droit prendre POUl' uue veritable do.nse. Divers autres episodes, et une 
danBe g6nernl(), compl~tent et terminent Ia fäte. 

Le Wa.-Wo.n a ete le sujet du premier rapport ·publie par Miss Fleteher 
en 1884 (The c W"'a Wan:. C!..r Pipe Da:/l,ee of the Omahaa) i il occupe une 
pince importante dans Bon grand rapport de 1893, ou les notations musicales, 
tres impnrfaites dans le premier travail, ont et8 nota.blement ameliorees et 
completces par Fillmore. ~T'en vais eiter quatte specimens, les ehoisiBsa.nt 
dans un nombre bien plus considerable de ehants. 

Voici d'abord le chant d'approche du parti etranger Arrivant au lieu de 
l'assem·blee. Ce groupe s'a.vance en faisent entendre des paroies de paix: .La 
paix entre lee bornmes est bonne, cela. seulement est bon. :. Le .rythme et 
raUure n'en sont pas moins tres guerriers, et les tambourR aceornpagnent les 
voix, d'abord par un roulement qui ae eonfond avec l'o.tto.que brusque et 
indecise du chant, pour en arriver .bientöt h ' ma.rquer cha.que temps (eroehe). 
La rapport da 1884 an avait donne UD essai de notation (p . ~15 ) ; celui d~ 
1893 la donne eompl~te (p. 105). Mais Miss Fletcher et M., La FIesehe ont 
vonlu me donner UDe impression plns immediate de ce chant an me le 
-cbantant eux~meme8, unissant leurs voix a l'octave, ßTec la precision de 
masure ct les frequentes attaques fortes qui sont les caracteristiques du 
chant indien. 

No. SR Wa wo.n (FMes du calumetJ. Ohant de farri"u {Mis8 Fleteber}. 
Mouvement modere, ma.is tres rythmt1 . 

ho ~ fdan thae - nan ho - • ~ dnn 

thnc 4 nan ho - dlln lha hae thae-nan 

dan ho - thn.e ~nan ho - dan tha Itae 

thao·nan bo thae-nn1l- ho - dan. Hun~ga. 

Oet CLutre (qui me fut chante de meme, et dont la notation est a la 
p. 110 du rapport de 1893)" est 10. marehe en rand Butour de l'aire au centre 
de laquelle sont places les emblemes religienx. Le ca~mt est toujours tr~s 
rytbme, nvec lee attaques rudes habitnelles; mnis le mOlwement est plus lento 
Les pCLroles discnt: 
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cLe eiel ciair est Ia. ehose premiere. Rien n'est si bon ni Bi· bea.u que le eiel 
sans nuages. II n'y a. rien entre 11QU9 et le eie},. . 

Le eie1 Bllns nua.geB est le symbole de 10. paix entr'e les hommes. 

No. 39. M~me sujet (Marche en rond). 
Mou vement modere, tres rytbme. 

t$=:* [Lij=----&~flmJi ~--F_t~3' =G_-~-~jl~iI 
Kae~tha. yab Run ~ ga. Kae-tha Run-ga. cen~tun ee ~ nae 

Haeh tha Kae ~ tha. Hun - ga. een - tun ee - na.e 

ij!~- l--1M-]' -~-- r-E} 
.ga. Kae-tha .Run-ga 

"t<--~ 

• • 
aen - tun 

4L - -ee - na 

~ 

ya ah Hun-

- -tha Run - ga.. 

Je ne reproduis pas les chants executes pendant les mouvements cadellces 
d'abaissement et d'elevation des pipes. Voici seulement 1e chant religieux. 
qui s'exeeute apres l'elevlltion. Malgre son caractere plus Iloutenu que les . ~ 
precedents, ce n'est pas oneore un mouvement tree leut : au metronome, la. \', 
noire egale 132; les tambour's battent cette valeur (Rapport du 1893, p. 109). i: 

No. 40. Meme sujet (Invocat1.·on apr~ 
Assez leut, da.ns un sentiment religieux. 

Thaeabwakaedea. l1eah 00 - thn. beah 00-

ootba Tbaeahwakaedae heah 

.~" --~tJ=4i D J --~ 
heah-oo-.tha ahwa - kae - dae heah thae 

J 
hae. 

If 

tba tba - kae dae hea.h~ 

Terminons euftn cette serie par Ia danse en troia parties J - les deux 
premieres d'un mouvement assez libre, le chant etant sou te nu pur des roule
ments de tambours continus,·- Ia troisieme plus reguliere et formant la 
danse proprement dite j la, les tamboure battent la croche; le mouvement est 
anime (Oll = 116). La rapport de 18H4 en avait donne (p: 327) un essai de 
notation qui, si imparfait qu'ii soit, merite d'etre rupproehe de 10. trauscrip
tion plus complete de 1893 (pp. 117 " 119). 
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No.41. MQme sujet IChants ritucls "our la da'l.'JiJ fi1Ialc>: 
Premiere partie. 

Anime. 

Ka - wa.s tha. ka. - wae tba. ka. - wae tba tha. kD.e 

~ 

~# J l' ~ .' I-19. ;1 
Wa.8 tba k •• 

DeuxH~me pa.rtie. 
'l'res anime. 

Ih ka. - W&Le 

k •• 

tha. ka. - wae ka-

Iha 

rit. 

== ~ml~~~~ 
Kilo - wae tha ktl. - wae t ha. W!\e ka - wn.e tho. ka wn.e th&L 

1m. - wa.e ths. wae. Ka - wae tha. ka - wnc 
~ 

tha wae ka -Wl'I.e tha 

~ 

ka.- wae tba. ka-wae 

plu8 anime ' -

tha.- ka - wae tha. WII.8 ee - thc tb. WBoe. 

Troi8ieme pa.rtie : 
Modere et 

~ 
Ka. Ib. k •• tho.e ka. Ib. ko. tbae ka. tbae ha.e. H. 

~~~ ~ "" 
Deux voix d'bommes 

-;" ~ :;4'-.- Ll::; ~I EI'" • 
j ·l ' 

--~ • • :I ~~ __ ~ :..--. -k ---, 

ka. tbu noe na ha ka. th. na. - - Ha h. Ibu wa . 

-.' • V , 
Kae thae kae thn. hae Ho - •• kae " kae Ih. 

o ha kae tba. ba.e 110 - kae tha. bo - kae t.ho. 

, 

If 
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; -Jltt=f ! r iA-r ,=::..1 ]I ,,:., . 
= -

ka. Ih. ho kae Iho ha kae' th. hBC. 

Cboour. ~ Deu% v~ix 

gl!t::-, -- r,:e -~ .. , ! t :." ; -..., - ~ . - • • • ~ 

Ho - ka.e tb. , Ho - kae th. 0 h. k .. tba h.e 

,r... 
• • 1 

• 

ka. ho • kap t:ba o ho kae tba. hae. 

Les manifastatioDS religiauses t iennent ta.nt da place dans 10. vie des In
diens que j e ne pUlS me dispenser da donner encore quelques apecimens da 
chants aasacies lI. des ceremanies autrcs que le Wa-"\Van. Voici dODe, tau
jours empruntee au rapport de Miss Fletchor, uno prierc dc g ucrriers. Comme 
dans une nutre melodie precedemment notee, 1e tambour accompagne a. deux 
tempfl, par quatra crochas h. 1& masure, )e mouvemant ternaire da Iß. mesu re 
h .ix-huit (Rapport de 18&7, p. 87 ). 

Anima. 
No. 42. P rühe de guerricrs (tn~me provenance). 

j_g-GJ~ "=I-'" I? ---' -'F p~ -io/·- - ·i "3-r " 1 
Wa. - kan da. tb. - ne - ga thae ka.e , W. - kan d. tbo - .e-

gn. tha.c kae, Wa - kll.n da. tha. - ne • ~ ae - ha. Tba.· 08 

Cette suh-e, encore une priere, est da earactere mains guerrier, mais 
sacerdotal. On relno.rquera. 10. symt1trie des deux parties constituti ves de la 
melodie) 10. seconde repondant a la premiere 1:1. 1& quin te inferieure, - et 
l'on pourra cODclure, par ce seul exemple, que les sauvages n'ont Po.s seule
ment 16 sentiment de la diviBion ' de · l'ecbelle des SOD8 en oct avea, mais en
core celui de la division secondair e de l'octave en une quinte et SB. quarte 
comp1ementaire~ 

No. 43. Priere (mAme provenance). 
Grave et Solennei. 

r:"' ~ ~ -... 

Wa-kan-da tb~e· tbu wah-pa-thin ah-tun- hac. 

-
tbae - tu 
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Miss Fleteher a consacre un important ouvrnge lt l'~tude d'unc seulA 
cel'emonie (religieuse ot symbolique) des Pawnee, le Hako : elle an. a DoM les 
particulo.rit6a diverses, rituelles et Butres, jusque dans les plus menus d~ta.ils. 
La. mU5lque devait naturel1ement occupel' UDe plsce importllnte dans sa de
scription: eu effet, on y lit plus de deux cents m~lodies appropri6es aux di
verses parties du ceremonial. Quuelques-unes, il est vrai, sont des formules 
qui reparaissent dans plusieurs chant9 successifs} - de meme qua notre re
pertoire du chant grcgorien a certains -timbres. qu'on reCODno.it souvent 
dans les diverses antiennes. Voici deux de ces themes. La premier est . ac
campagne par les tambours battant en croche8. Les points pisces sous oer
taines notes raprcsentent, dit l'llutcur, une _pulsation .. de la voix, c'est·h.
dire l'attllque de la re:petitioll des notes que 1& tr3nscription indique tenues 
(Th. Hako, p. 27; cf. pp. 37, 66, 75, 80, 82, 90, 116, 123, 132, etc.) . 

• 

No. 14. Chant POUl' \\ne fete religieus6 (Po.wnee" meme provenance. 
Assez o.nime. 

Ho-o-o l ' - ho.- re, 'ha - re, 'a.-he! J' ha.-re. 'ha.-re, '8, ~ 

He-ru! A-w:J.-- hok.-8U. He! I' '. -

Dana cet o.utre, les tambours ba.ttent la. 
pp. 108, 162, 163, 188, 199 Jeul< foi., etc.) 

• nOlre (Th. Ha/co , p. 107; cf. 

No. 45~ Me me sujet, m@me provenance. 
Assel: anime. 

Ha-tL - 0. - a.! H'A - (lrs Ti - ra.-wa ba.-ki j B'A- arB Ti -ra.· 

, , 

wa 
" ~- -! .. _iI 

ba. - ki j B' A - ars 

!~---
1 
Ti -

. - • -• J , 
ho. - ki; R'A - a.ra 

! . 3 
m-wa - ra.-

• • 
wo. ba-ki; H'A - ars Ti - rn. - wa ha - ki. 

"D'autres chants sont plus pal'ticu1ierB. TeIle Buivl1.nt, dont -les trois 
uniques notes nous fournil'ont bientöt Une obsGrvntion et UD rappl'ocbement 
utiles a. notal'. LeB tambour!! bo.ttcnt 10. lloire (The. Ha"o, p. 50). 

-
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No. 46. )feme sujot" mama proTena.nce. 
Assez anime. 

• • . 
Haaaa.! B'A - ti 'haTi,h'A - ti - l 'n, hRri ! Chi - an 

~-L" ____ =_=__ 1\ 

~-J" l' ; ;1\-:3-1 l' 
. . ? '. • • • • 

vhi-ti - ka ha ~ri!H 'A - ti - ra ha.ri ; h 'A-ti-ra.. Ha.! 

Mais le~ melodies out parfois pluB da relief et da veritable musicalite. 
Voici un exemple d'ull . dessin au contour vraiment pur; il se deroule avec 
une reguh,rit~ qui ne saurait froisBcr 'aucune des habitudes classique de l'art 
.ouropcen. Aucun battement de tnmbour u'en vient entrn.ver le libre dcvelop
pement ITho Iiako, p. 60). 

N9. 4.7 . Memo sujet, meme provenanee. 

B'A· ti - Ta hu - we-ta. - - • H'A - ti - 1'a. bu-

we - tu. - - - .a-ri-so! H'A-ti-ra hu - we - ta.-- - -

! B'A - ti - -ra hn we ta. - - - a-n-so! 

Avec ces derniers exemplcs, DOUS en avon8 fini avec leB eballU> r eligieux. 
Reveno1l8 done aUJ:: Omahas at b. leur mu sique. J'ai deja donne quelques 

·themas de dauae, mais "qui, g~neralement, faisaiellt partie de quelquo eD
·semble rituel. COllsiderons. done. maintenant 10. dauR6 pour elle-meme , 10. 
dans6 vraiment populaire, indepelldullte da toute preoecupation autre que cello 
.da faire dauaer. L :air qua voiei ust le moilleur que n ous puissioDa eiter pour 
.cnraetOriser ce genre. Miss Fleteher le presente eomme .. le grand favori
.et donne des iodieations qui . etllblissent sa. ha.ute D.nCieDllete. La mouve
'ment est trl:s a.nime; les ta.mbours battent la eroehe (Rapport 1893) p. 98i 
.cf. I'etude d'introd. p . 33). 

No. 48. 
a.nime. 

Chanson de da.uBe (Omaha) Miss Fleteher. 

Ne-ka we - ta wa-gun-tha te-ba.e~no, Ne-ka we - ta. wa-glln-tha. 

• p 
• " te - bae - no, Ne - ka. we - tu. wa- gun-t.ha we· ta. 

I 

• ., .. 

• 

I 
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-

wa. - gun- tba te - Lae- no, Ne - 1n "\Ve - t.a. 

-- . - - e thin kae dae, 

Ne - ku. we- ws. - gun - tha. - Ne - ka. wo· ta 

baa - no. 

Le ra.pport de Mies Fleteher ne doune qu'un seut chant da funerllilles, 
.dont la mueique u 'a rien qui le distingue tree nettement de plusieurs melo
.diee pr~c~demmellt citees. D'autre partJ fen ni deja reproduit un a.utre 
dans la. premiere partie de ce rapport. Je me borne donc, atin de ne pLis 
Iaisser ce genre saus etre represente iciJ k reprodu~re Ulle formulette melo
.clique not~e par FHlmore, comme chant fun~bre (Tratt6)'licd) daDs une autre 
partie de pAm~rique, chez les Co.o.huilla (sud de la CaliforDie). e'est IlSSure
ment l'exemple de melodie le plus simple qui se puisBe produire : il ne com
'porte que deux notes (Indianer Gesänge, dans Beiträge zu,- Akustik und 
:Mwnlcwissensch'ft, etc·l· ' 

No. 49. ChB.Ilt da funeraUles (Coo.huillasl, Filhnore. 
Fin DC 

~~~ - -

Nous twons A passer maintcnant aux chants individuels, qui sont prin
.cipalement les chansons d'amour. TIa vont) nous allODS le voirJ introduire 
un style 'melodique un peu different de celui que noua connaissona par les 
notations pr~cedentes, En voici un que Miss Fleteber dit etre .plein d'une 
.ardeur passionntie et devant elre recaDllU digne de l'estime des muaiciens.:
Elle n'en 8. pas recueilli les parales originales} mais la melodie lui a aemble 
.si remarquable qu'elle Pa reproduito dans san Indian Story and Song, adaptee 
lI. des 'Vers &nglnis. Elle me 1'a. fait entendre $ussi Bur le phonogro.phe, par 
ou j'ai reeonDU qu'.elle est d'Ull mouvement beaucoup plus leut que 1es autres 
cho.uts da meme .pro.veuance} saus que ·pour cela le8 voix inmennes puissent 
Be dispenser des attllques dures qui sont} pa.ra.it-il, inherentes & laur methode 
de chunt (Rapport d. 1893, pp. 54 et 150; Indian Story amd Song, p, 50), 

No.60. Chanson d'amour (m~me proveno.llce). 

, 
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Voici une nutre melodie u. lu.quclle ou .0. tres angement fait de 'ne pas 
imposer In. contrainte de5 barres de mesure, car elle cst dlune liberte da 
developpcment, d'un vague de contours, qui lui pretent Bans doute son prin
cipal charme. C'est Uli chant d'aubo.de -·que les amoureux viemient chanter 
1& Duit devant In demeure des jeunes filles qu'ils rechecchent , - coutume 
dlnn usage universeI, puisque nous In retnuv:ons parmi les Indiens de l'Amt!
rique tene qu'elle existait, il n'y a pas meme un demi-si~cle, dans n08 cam
pagnes d. France (Rapport de 1893. p. 146) . 

• 

No. Meme fwjet, mthne provenn.nce. 
Aissez 

Re be a.b 

ho be t.ba1ll1c be Ib. ba th f~ h. ha h. - Iha h. 

r&ji'-1 "" ~ "" - .. }"=--C .. :;=: • 

J I '- oS .' " z:J I , -ha ah bo waD Re Iba ho ha heah ha. hae h. 

i jb '" .. 
-C 

~ ;-J 1 i? f' . J' , i' . 
h. ha. ba. he ab ab hae ba h.c ha he tha. bae 

La flute, seul instrument mclodique eonnu des Indiens, est essentiellement' 
pour eux I'instrument d'amouT. LIl. facture en est Lien imparfaitc, et In. 
perce si defectueuse qu'il fa.ut a l'executant de grands efforts d'habilete POUT 

arriver ä. faire entendre ~ peu prh justes les SODS de rcehelle naturelle , 13-
quel1e ast, bian entendu t Ia meme ponr l'instrument que paur h. voix. La 
prcoccupation pritlcipale du flütiste indien est de faire vibrer le sou. n 
cotnmence done an attaquant et soutenant la note Ja. plus grave par uu 
trembl~meJlt prolonge ; puis l octa.viant, il pl'clude an reproduisant, librem~n·t 
d'abord, les - notes principa.les du theme, Enfin il se deeit;le ll. ll.ttu.quer le 
chant rythme, terminaut chaque phrase, toujours sur le Bon gl'ave de JlecheIie, 
par le me me tremolo qu'il avait commence. 

La fiö.te sert pour ces au bades donnees pBr les jeunes gnrQons aleurs 
belles sauvagessea. Le phonograpbe de Miss Fleteber mten 0. fait entendre 
UD sir qui n'avsit pas encore Me eerit et ne figure dans aucun livre: inutile 
da dire si je me auis empresse d·en pl'endre In nota.tion, afiu da pouvoir, da 
ce milieu OU je trouvais 1e travail s i parfaitement elaborc, l'app0l'ter an Uloins 
quelque chose d'inedit! Lc vOlei: 
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Pr~lude, 
No, 52, 

lihre. 

-

Air da flute (n.ubade). Oma.ba.s. 
8.ssez anime. 

ür, si l'on mpproche l'in8exion principale de cet air de flute avec celle 
du precedent chant note, 1'00 trouve, avec des rythmes differenta, u:ne simi
Jitude pt'esque complHe quant ~ l a. sueeesaion des 80ns. Aurions-nous donc, 
par cette confrontation, dega.ge l'eesence de la. m~lodie d 'a.maur chez les sau
vages o.mericains? On pourrait le penaer! 

Cela. flst si vro.i que nOU8 allons retrouver les memes ana,logies avec un 
chant d'amour pris ~ une autre soures, chez les Dakotas, et reproduit par 
un nutre o.uteur, M. Th. Baker (p. 64 da son opuseule): 

No. 53. Chant d'a.mour {a.ubade} Dakota.s. Tb. Baker. 
Andante con motO. 

AI J. I J 
• • 

Shi ce sM co sban te ma - ahi ca. shi ce la 

k. shi • 0' co na pl ma yu za - • - - -

~-h g t; 
J _ 

, • -a - - - - - .! Sbi ce .. an ci Y' k. ahni abi 

.§§~V=[ r=l:::; .. I ; 
• 

ce shan te ma. ahi cri abi ce la. kn. abi ce 

pe ma. yu za. - - - a! 

Revenant pOllr la derniere fois ~ miss Fleteher, DOU9 lui emprunteroo9 
un second air de flute, dont le cootour 6St vrniment musical (p. 69 de 80n 
Indian Story and Song (rom North' America). 

s. d. u.ro. XI. 13 

• 
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No. 64. 

c-

Je dois faire les plus extremes rescrves qua.nt h I'exactitude des deux 
dernihes nota.tions du rapport de 1893 ) nos 91 6t 92 , deux .. Fbgeolet 
pieces> . Fillmore y aura cedä ll. aa manie da notar toute8 le8 fllusses notas 
qu'il Bntendo.it, car je ne puis consid6rer que comme teUes les nombreus6s 
a1t~rations qui defigurcIlt des parties. entieres da eet! melodies. Ce que j'ai 
dit de l'imperfection de l'instrument suffit a expliquer les cause!! da cette 
erreur. 

Je . vais terminer anfin cette s~rie de melodies indiennes par une ber
ceuse. C'est M. Ba.ker qui la fournira : il indique pour Bon origine 1& tribu 
des Indiens Cherokee. Les berceuses sont generalement carn.cterisses, en 
taut pays, par 1e fait que leur ~chelle n'emploie qu'un tr~s petit nombre de 
notes; celle qui va Buivre ne manquo pas au principe, puisqu'elle n'en com
porte pas d'autres que celles de }'Bccord parfait la do mi. Mais elle differe 
grandement comme style de DOS berceuses fran~a.iaes, dant les Dates J ~gale
ment peu nombreuses, sont on meIDe temps rapprocheos par mauvementa 
conjointa de f~on u. former les intervalles les plus petita possibles. O'est 
BillSi qu'il on BSt pour la. berceuse type fran.;:aise: Dodo, l'enfant do ... -
Pourquoi craindrions-nous d'en faire iei le rapprochement? Cette melodie, 
la premi~re qui ait frappe nos oreilles a tous, n'est-elle pas compa.rable pour 
sa simplicite. aux plus simples de ces chants des eo.uvagos d'Amerique '? 

Voici Ja berceuso notee par 1\tI. Bnker a 10. p . 74 da san ouvrage: 

nen a. wo. nen wo. yan wa. so. pwa sod. 

VI. 
Apr~a avoir reproduit un si grand nombre de specimeDs de la muaique 

indienne, il me sera. permis, sims tombor dans le travers d'6difier des thel:Jries 
et de formuler pr~maturement das lois , de ehereher il. degager de eet ensemble 
quelques observations genera.les. 

Cette muaique de peuples so.uvo.ges est eomposce, on Fa. vu, des elements 
les plus simples: elle ne connait pa.s d'autres rel:JSOUrC6S qua celles du chant 
purement monodique, et ignore absolument l'ha.rrnonie teIle qu'on In pratiquc, 
nOll seulement dans l'Europe moderne, mais encore chez les peuples de l'Ex
treme "Orient, OU les instruments ont coutume de g'unir entre" eux, et avec' 
les voix, en une polyphonie, 8ssurement rudjmentaire, mais qui pourtant est 
tout autre chose que 1& monodie pure et simple. Chez les Indiens de }'Ame_ 
rique du Nord, ]e chant ·n 'a pas d 'autre aecompngnement que celui des in
struments rythmiques sans intonation fixe. Qu'un sentiment harmonique plus 
ou moins determine s'en degage pour nous occideutaux, muris par la cql-
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ture de taut de si~cles, rien n'est moins etonnant: il est tout n·aturel que 
des chants construits sur une echelle gcneralement tres simple appellent a 
Dotre esprit les accords, egalement simples, qui contiennent leurs notes aue
cessives; cela meme est si evident qua ce me- semble a peine mariter d'etre 
dit, et je ne fais cette observation que po ur rapondre sux preoccupations 
d'observo.teurs superficieIs auxquels j'ai eu dejb. a faire alluaion. Mais il 
importe d'ajoutar que, cette harmonie, que nous trouvolls latente dans les 
chants des sauvages , ceux-ci n'en ont pas le moindre soupr;on. L'on ob
jectera qu'ils out le sentiment d'uue tonalite facile a definir: cela ast vrai; 
mais tonalite et harmonie, tout en aya.nt entre elles des rapports etroits, ne 
sont pourtant pas Ia me me chose; ca.r: s'il est VTll.i qu'il ne peut exister 
harmonie, SUllS tonaHM, il est non moins certaiu qu'il peut y uvoir tonalite 
sans harmonie. 

Cette tonalite se degage de la eonstitution des echel1es et de l'usage qui 
an est fait. O'est la le grand iIiteret qu'offre po ur nous fetude de cetta 
musique de l'autre monde. 

On a. pu l'apercevoir au cours des lectures precedentes ,sa.ns qu'il füt 
necessaire d'en faire l'observation: ces chants, quelle qu'en soit l'6tendue, 
sont presque tOUB construits sur une echelle incornplHe, c'est-a-dire -
l'echelle musicale type etant l'octave de sept degres (cinq tons et deux dew
tons , diversement disposes selon le mode) - sur une echelle comprenant 
moins de sept degres a l'octave, ces degres etant d'ailleurs pris parmi ceux 
de l' echelle complete. 

n y a d'abord' des chants d'uue seule note. Et ce ue sont pas les moins 
c3racteristiques de 10. musique indienne. On n'en a pa.s lu dans les tran
Bcriptiona ci-dessus: c'est qu'il n'ellt pas ehe tres interessant de fixer une 
seule note sur la portee de cinq lignes; il suffisait de specifier qua les Indiens 
chantent des chants d'uue seule note; clest ce que je rn'atais reserve de dire 
iei. Aussi bien, ne trouverions-nous pas quelques traces de ce cas dans 
nos notations memes? ReportoDs-nous d'abord au na. 0, une danse des 
Hurons que j'1l..l entendue et notee au Oanada. La note sol y est eutonnee 
d'abord et repetee plusie~rs fois de suite dans un mouvement de plus en 
plus rapide, et le commentaire specifie que c'est de cette note, entendue seule 
d'o.bord, que le chant finit par se degager: qulil ne se degage pas, et que 
Ia note initiale persiste u. ae faire ... entendre, nous avons un exemple du 
chant indien sur une seule note. - .Au no. 19 sont noMes deux partjes, 
dont In. premit!lre fait un chant, la seconde se composant d'uue 'Dote unique 
periodiquement repetee: otez Ia premit!lre partie, il resters ancore un exemple 
du caa propose. 

':1\'1. Th. Baker: a qui etait empruntee la citation preeedente, a pria In. 
peine de noter dans sa these allemande (sous le no. XXXIX) plusieurs 
exemples de ces breves melopeea rythmiques, particulieres, aux dnnses des 
Indiens (d'a.pr~s TM Amer. Antiquarian pour svril, mai et juin 1879). Sur 
vingt·quatre formulettes que contient cet extrait, ,dix sont composees d'une 
seule note, sur des syllabes telles que: He ye ha la la, - Ho ho hoy, etc. 
Les rythmes sont tres simples, presque toujours en valeurs egales ou doubles. 

La plupart des observateurs ont eu leur attention attiree sur les particu
larit6s de ces chants excessivement simples, toujours aSBocies aux evolutions 
des danses et eeremonies indiennes. Le capitaine Franklin, dans le recit de 
Son second voyage a la mer pola.ire (1823), decrit une danse des sauvages 
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de 10. Colombie britannique qui, dit-il, executaient des sa.uts en chantant In. 
seule syllabe ctSIl) inde6niment repetee, J'ai recueilli .moi-mflme des temoi
gnages analogu6s da 10. bauche de plusieurs Americains (j'auro.i bientöt a 
rll.pporter les parales du plus considerllble) ayant 8.sBiste · au Bpectacle des 
danses figurees des so.uvages, quand ceux-ci represeni;ent par leur mimiq1l6 
aoit le vol da l'aigle, soit 180 course du laup, ou la matche du guerrier ram
pa.nt k 10. decouverte de l'ennerni: tous furent d'a.ccord pour assurer que ces 
evolutions sont toujours accompagnees d'nu ' seul son guttural, qui s'a.nime et 
graudit jUSqU'SIl cri linal, Bon abontisssmerit naturel. . 

Aux formulettea d 'une note vont succ~der celIes de den:!: il y en a aussi, 
tout naturellement.. La n° 49 cn est uu exemple: c'_est UD chaot de fune
raillesJ morne et. monotOne. Nous Cn trouverODS UD autre db 10. prem:i~re 
citation musicale de eet ecrit: 10 n() n des Chans des Amtriq'l.t.ain.s repro
duits d'apres 1e P. M crsenne nla, quo 10 deux notes 'm.i (a; et, quant au 
rythmc, si, pour DOUS soustraire b. l'impression inaccoutumee da la notation 
blanche aneora usiMe IlU eommencement du XVII" sieeie , nous rempla.,;oDs 
les blanches par des noires ou des Cl'oches (comme ont fait .J. J. Rousseau 
et dJo.u~res auteurs posterieurs), nous a.urons une petite formute melodique 
da deux sons" parfaitemcut semblable a certaines que 1'0n peut entendre au
jourd'hui comme formant la seul aeeompugnement. musical des danees sauva
ges. M. Th. Bakcr, dans les notations s ignalees au precedent paragraphe, 
donne cinq de ces formulettes. Dans taus ces exemplcs, les deux. notes se 
succedent a intervnlle soit de seeonde, soit de tierce. 

MersenneJ pM le premier de ses Chans des Ameriquains, nous offre un 
e:xemple da melodies sur trois notes, celles-ci etnnt disposees par degres COD

joints (r6 mi fa). Mais Ia plupa.rt de celles que ron a recueillies da notre 
temps sont pa.r degres disjoints, arpegeant, la plupart du tamps, les notes 
d'un accord parfait, m"ajeur ou mineur. Le::! n08 14 (mnjeur), 18 et 55 
(mineurs) nous an apportent des exemples, - sans parier des eas frcquents 
ou 1 bien qu'nne ou deux autres not(JS interviennent parfoia uu cours du 
developpement, cet Ilrpege est utilise avec ta.nt d'insistanee qu'on peut le 
considerer eommo restant la. base essentieUe de 10. melodie. 

n y a lieu de eiter enfin des .ehants da trois notes proeedant par quar
tas superposees, comprenant ainsi un ambitus d'une septi~me: sol do fa. 
Voyez comme excmplcs les n DS 20 et 46. 

Je ne parlerais pas des cha.nts de quntre notes, qui pourraient etre con-
8idcr~~ comme appartenant (Ul graupe important qua nous a.1l0DS aborder 
(l'ecbelle pentaphone dont un des degres l'Ierait reste inutili s~ sans intention 
dans teUe ou teIle melodie) si je n'avais lL m'arreter sur un cas p{wticulier: 
celui dcs notes se succedant par interva.lles de tierces, embrassn.nt dans ren
semble un interva.lle da septieme (la da mi sol, l'une des Dotes extremes 
pouvant etre rcpf!tee A l'octllvo). Voyez, comme specimens do cette variete. 
ou la melodie escll.lade les degres do l'echeUe en passant touj ours de deux 
en deux, les n D·8, 30 et 31 (sous r eserve des appoggiatures ccritcs en 
grosses notes dans CeS derniere). 

lYla.is l'echelle par excellence de 1& Dlusique indienne est, je viens de 
)'indiquer d'un mot, l'odave dc cinq notes , proceda-nt :par tons et tons ct 
demi sans dem i-tons (dQ re 11l-i sol la da). Cette gammc est celle sur la
,queUe so nt construites 11\ grande majorite des melodies citees dans ce rap
p od ct de celles qui constituent l 'ensemble Ju l'epertoire lyrique des Indiens. 
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Sont dans ce cas les nOS 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 19, la premiere partie 
d!! 21 (forme en realite de deux themes), 28, 32, 33, 3,4, 36, 38, 41, 42, 
43, 45, 48, 51, 52, 53. Les nOS 27 et 35 contiennent, des alterations 
passo.geres qui ne doivent peut-ehre pas les fahe_ exclure. Le n Q 43 ajoute 
en passent une note etrangere que je croiro.i5 volontiers n'etre qu'une nota
tion fautive. Pent-Hre d'autres eneore pourraient etre ajoutes a 10. liste, 
eonlme rentrant dans ce dernier cas: il est si beile de croire entendre une 
'note gui a pu n'etre qu'une fanto.isie de chanteul', ou reffet d'une audition 
trop ha-tive! Bref, en nous en tenant a ce qui est eerit, nous trouv'.ms qua 
plus de 10. nloitie des melodies indiennes notees dans ce rapport appartien
nent tres nettement a. l'echelIe pentaphone. 

01', eette eehelle est eonnue depuis longtemps pour Hrc eelle sur laquellt: 
est const.ruite taute 10. musique de l'Extreme-Orient. Par un rapprochement 
singulier, on avait remarqu~ aussi que les ,melodies populaires ecossaises et 
irlando.ises la pratiquaient de meme. Et voili:l. qu'il nous apparait que les 
peuples indigimes de l' Amerique en font un usage general. 

Apres avoir fait une teUe eonstu.tatiol1, il sera permis sans doute d1in_ 
sister sur san importnuee. Je ne veux pas d'ailleurs m'etendre -iei sur une 
question dont l'examen theorique ne pourrllit qua m'entrainer trap loin; je 
dois done roe borner a enoneer ce fait experimental: tlt.Ddis qu'en Europe 
on a toujours considere l'octave de sept notes (avee les alterations accidell
teIles plus ou moius pratiquees) comme etant le materiel sonore necessaire 
a l'existence de la. musique, cinq notes a l'octave suffisent a satisfair~ aux 
besoins musieaux de taut le reste de l'univerl:l. 

Passans trcs rapidement sur les autres particularites qu'il nous reste ii.' 
examiner: ce De sont plus que des details. 

J'ai enumere les melodies, objets des precedentes citations, qui appa.-rtieu
nent a l'ecbelle pentaphone; mais il faut cOllsiderer que celles dont il avait 
ete question d'abord doivent rentrer aussi dans cette categorie: formees d'uu, 
ou deux, ou trois, ou quatre sons, elles sont prises Bur l'echelle pentaphone, 
incompletement utilisee; Ilfur addition releve a.insi, d'uue fa90n uotable, la 
proportion etnblie. 

11 n'en reste da ne plus qu'un petit nombre dont l'echella, de plus de einq 
sons, sembla avoir emprunte ses elements aux gammes europeennes. Doivent
elles etre considerees comme tres pures ? Je ne saurais le dire. 

Il faut signaler d'a.bord le cns exceptionnel de melorues de cinq notes 
dans lesquelles entre 1'intarvalle de demi-ton. Tel est le CIlS pour le nl) 27, 
ou, des le debut, les notes re mi bemal se suivent rune l'autre, et eela. se repro
duit i1 plusieurs reprises, tant au grave qu'a l'aigu (une alteration passngere 

• • 

du mi par le beearre, et la cadellce inattendue sur si bemol d'uue melodie dont 
la contexture generale indiquait le ton d'ut nous autorisent d'ailleurs a consi
derer cette melodie, si interessante qu'elle soit, eomme un exemple d'exeep
tion). Le n(' 16 a pour echelle (pentapbone) la si da mi sol: done, deux 
notes, si do, a intervalle de demi-ton; elles 11e sont d'ailleurs jamais en rap
port immediat de suecession dana 10. melodie. Il en ast de meme po ur les 
notes si da qui figurant chacune en plusieurs endroits du nl) 39. 

Il en est differemment dana le seeond theme du n° 21: celui"'ci est 
construit, non sur l' octave b. cinq notes, ma.is au contraire sur qua.tre notas 
se .sueeedant par degres eonjoints (tetracorde); cette succession eomprend_ 
donc necessairement un demi-ton. 

• 
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Dans le n° 15, j'ai- eru pouvoir considerer l'echelle comme tltant cella de 
trois notes: sol si bemal "13, malgre 10. presence du 'l1li bemal an rapports 
constants avec le re: e'est qu'en effet cette note roe p'o,l'uit etre une simple 
broderie de la note principale, sa voisine d'un demi-ton, mise Ib. seulement 
an raison du caractere expressif de Ia melopee, mais en realite abBoIue com
pletement par 10. note du ton. 

N QUS avons aussi des exemples de broderies inferieures ayant le catactere 
de notes sensibles (voy. nOS 29, 2me partie de 41, etc.): je , eroi8 qu'on , peut 
les considerer au meme point de VU6, comme de simples ornements melo
diques. 

Veut-on ehereher dans ces melodies des exemples des gammes europeennes? 
On en trouvera quelques<uns, mais cOlnbien peu significatifs! La premi~re 
melodie que j'ai notee chez les Rurans du Canada (nO 4) a sa gamme com
plete de sept notes, et cette gamme est · tr~s nettemImt 1 'hypodorien antique 
ou premier ton du plain-chant, avee sixte mineure (gamma mineure sans 
note sensible). I.Je n" 5, qui n'a que ses cinq notes, les dispose da mani~re 
Ho an former un exemple de premier ton gregorien (avec sixte majeure) . Le 
n° 7, de six notes (il manque le septi~me degre) est encore 'un exemplt) d'hypo
dorien ou eolien. Qllelques autres notations' prises a la meme source (par 
example le n': ' 12) nous fourniraient des observations analogues. Je ne parle 
pas du n" 13, cantique d'origine certainement fraD~aise. 

1\'lai8 si DOUS considerons que toutes ces melodies proviennant du Canada, 
ou les sauvages , evangelises depuis trois si~cles, ont subi l'infiuence pro
fonde du chant de Ja. liturgie catholique, ron sera, je pense, autorise a con
elure que eette inßuenee s'est fait s6ntir jusque sur leurs propres ehants; 
on Ie pourra dire d'autant plus surement que nous n'avons retrouve les 
memes particularites dans aucune autre partie de l'Amerique. 

Est-il indispensable de qualifier hypophrygienne la melodie d'amour n° 50? 
TI est vrai qu'ayant ut pour tonique] et· Ia tierce majeure mi etant touchea 
une fois (une seule, et de fa~on si l'apide qu'elle en dsvient incertaine), elle 
a san septieme degre si altere par le bemal: la mode grec a donc tous les 
droits de la reconnaitre parmi les siens. lVIais quand nous remarquons que 
la eroehe mi de la premiere me sure pourrait bien ötre un Te, que cela mem6 
est probable, il nous apparait que la melodie n'est encore, en realite, qu'un 
specimen de Ia gamme u. cinq sons; est-ce done la peine de l'affubler d'un 
nom gl'ec? 

De meme 11air de flute n" 54, en si hemol, comporte dans Bon echelle 
UD mi becarre qui pourrait en faire un type d'aulodie hypolydienne. Mais 
quand je sange aux incertitudes de l'accord des fiütes des Indiens Oroaha, 
desquels il provient, je reste seeptique, et croi8 pouvoir aSsez roe den.er de 
la fidälite de cette intonation pour devoir lui refuser le prestige da catte 
denomination subtile. 

Quant au majeur - c1est-a-dire l'octava complete formee par la succes
sion de 2 tons, un demi ton, 3 tons et un demi-ton - nous n'en avons 
pas trouve un seul exemple (je bisse bien enten du de cöte le chant iroquois 
moderne et iroite des chansons europeennes inscrit sous le n" 3). Est-ce a. 
dire que le sentiment du majeur, echelle type de taute musique, soit etranger 
a Ia nature indienne? Point du taut: 1'011 peut dÜ'e u.u contraire que le 
plus grand nombre des chants cites so nt des majeurs incomplets. Certes, le 
sentiment de la tonalite s'affirme moius nettement avec ces gammes de quel-
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quas notes et ces chants denues d'harmonie que dans les productions de l'art 
europeen: il n'en existe pas moins, et de fa~on certaine et necessaire, iei 
eomma pnrtout ailleurs parmi les hommes. On ne peut, en effet, concev?ir 
I'idee da musique sans celle de tonalite, c'est-a-dire de rattachement des 
sons d'nu morceau de musique' a. une note fondamentale ou tonique et a sa 
quinte ou dominante. Assurem~nt 10. tonalite est plus vague dans les chants 
des sauvo.ges: i18 laisseut parfois certaius flottemeuts 1 certaines oscillations 
-passageres entre deux ou troia toniques; mais ces hesitations ne vont aucune
meut a l'encontre du principe. 

A 10. vel'ite, il ne faudrait pas appliquer toujours aces chants primitifs 
et incomplets le~ röglcs de notre musiqutl, souvent artificiel1es, ou bien iasues 
de l'usage de l'harmonie. O'est o.insi qu'on sc tromperait souvent si l'on 
prenait pour indication de 10. tonalito des melodies indiennes leurs finales. 
11 s'en faut de beaucoup, dans les chants populaires, surtout hors d'Europe, 
que Ia finale melodique soit necessairement la tonique. La dominante, en 
particulier, joue frequemment le r610 de finale dans In. musique orientale: il 
en etait deja ainai dans 10. musique grecCJue antique. D'autres degr~s peu~ 
vent Qussi avoir cette place. . 

Je ne pourrais mieux pr~ciser ces obseryations qu'en ~tablissa.nt un ta.
bleau sommaire des tonalites des melodies iudiennes precedemment not~es, en 
tcnant compte de ce tripIe element: mode, tonique, finale. 

Pour modes, je u'en veux ici admettre que denx, le majeur et le mineur, 
caracterises par Findice le plus simple, c' est -l:I.- dire l'etat de la tierce, 
soit majoure soit mineure par rapport lI. la tonique; pour les antres notes 
moda.les, l'une au moine eet neces8a.irement absente da ces gammes incom
plet ••. 

La tonique est indiquec par le nom de so. note, a. la suite de chaque 
numero, en conformite avee les notations adoptees. 

Majeur concluant sur 10. tonique. - N°~ 3 (tonique sol), 8 (sol), 11 (sol), 
14 (sol), 19 (fa), 20 (sol), 28 (ut) , 30 (sol), 31 (fa), 37 (ut) , 39 (<<t), 41, 
2~e partie (re) et 3me parfie (sol), 42 (ut) , 43 (2 parties se Buccedant par 
quinte descendante, Iu. premiere en (a, 10. seconde en si Mmol), 45 (fa), 48 (ut). 
Total: 17. 

l\tIajeur conc1uant Bur 10. dominante. - NOB 6 (tonique si bemol), 10 (sol), 
17 (ut) , 32 (ut) , 35 ('ä), 38 (sol), 41, 1" partie (sol), 44 (fa), 46 (ut), 47 
(ut), 51 (si bemal), 52 (si bemal), 53 (si bemal). Total: 13. 

Aucune des melodies en mode majeur noMes ci-deseus U'I.\ pour finale 
une note autre que la tonique ou qua 10. dominante. 

Mineur concluant· sur 10. tonique. - N°~ 4 (tonique sol), 5 (sol), 7 (mi), 
9 (la), 12 (la), 13 (la), 16 (la), 18 (la), 21 (la), 29 (mi), 33 (re), 36 (fa), 
49 (sol), 55 (ia). Total:' 14. 

Aucune des melodies en mode mineur n'a pour finale la dominante. Le 
nU 15 (tonique sol) s'acheve sur Iu. tierce mineure si bemal; le n° 27 (tonique 
ut) que nous avons deja presente comme un ca.s exceptionnel, 0. pour finale 
inattendue la note un degre au-dessous de la tonique (si Mmol) et le n° 32 
(tonique sol) s'ach~ve sur la tierce au-dessous de 10. tonique (mi Mmol, toni
que a. san tour d'un des tons relatifs de sol mineur). Po ur ces ens excep
tionnels, rentrant pourtant da.ns le mode mineur, total: 3. 

,rai dit que cortaines melodies pouvaient laisser quelque hesitation quant. 
tl la determinat.iun de la tonique. Au fond, e11es sont rares. 
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Signa.lons comme teUes les n03 : 

.17, que j'ai d6signEi comme appartenant Il.U ton d'ut majeu1' o.vec finale 
aur 10. dominante, et qu'on pourrait prendre comme un 'veritable sol maJe1.l,T, 
le Te (dominante da ce dernier) ayant presque auto.nt d'impol'tance dans la 
mt510die qUB l'ut (tonique dans 10. premiere hypotJ;1ese); 

28, oU. rut, qUB j e designe comme tonique, De s'impose verito.blement 
qU'lL 1110 fio, tous les Q.utres membres de phra.'J& concluant Bur T~, ta.ndis -qua 
leur point de depart habituel est l'ut aigu; da sorte qua l'ambitus general 
da la melodie est compris dans UD intervalle de septieme constittlc par dei1x 
'quarles Buperposees (Mtracordes conjoints), en3 interessant, CJt qui me rite 
d'autant mieux d'etre signale que 180 melodie a.insi construite, si l'on eli
mine 10. derni~re note, devient un exemple (tres rare) de l'antique mode 
phrygien; _ 

33, qui sembla commeneer en la mineur; pourtant la pinea importante 
tenne par le Te, cel& me me d~s 1& premiilre mesure, ne IBisse pas douter que 
ceUe note soit toniqua; mais ce n'foist qua peu t\ peu qua cette impression 
so pr6cise i 

39, meme CM, dans )0 modalite majeuro: on croit d 'abord etre en sol; 
puis le sentiment ton!l.l se fixe bientöt sur Ia. quinte inferieure ul; 

43, 13., 130 succcssion des tons par quinte descondante est encore 180 meme, 
mais parfaitement Dette, puisqu'il s'agit d'uDe simple reprise d'nne melodie 
r epetee a In. quinte inferieure j il n'y e. done pas un tOD unique, mais detu: 
tons, d'abord (a, puis si bemol. 

L'ensamble da ees observations etablit da 130 fa~on In. plus eertaine que, 
malgre les differenees' exterieures, le principe dela .. musique et ses appli
cations essentielles sont identiques chez les Indiens d' Amerique et chez les 
Enropeens. Meme les anomalies signnlecs nlont rien pour nous troubJer: 
elles sont interesso.ntea corDme caracteristiques de l'esprit et de l'art indien, 
ma. is ae contrediaent en rien notre propre maniere de scntir, et nous les 
(Lvons expliquoes tres facilement par Puso.ge de nos propres regles. O'eat 
done une confirmat.ion nouvelle qua j'apport.e iei de eette verit6 qua -la mu
sique n'est point un art base Bur l'arbitraire, mais qua ses principes fonda
mentaux Bont immuablelS, et parfaitement sem blablas dans tout l'ensemble da 
l'humanite. 

VII, 

J'en aurai fini avec cet examen general de lu. musiqne indienne quand 
je l' anrai compMte par les derniers details recueillis an oours de mon enquete. 

Je "ne erois pas qu'il aoit necessaire de reproduire taus les temoignages 
deo parsonnes qui, ayo.nt eu l'occllsion d'observer In. via des Indiens et d'en
tendre laurs "chants, ont bien voulu m'en communiquer leurs impressions: 
1u.' plupart sont conformes aux indieations precedemment donnees) et les corro
borent sans y ajouter rien. Vaiei pourtant eneore quelques observations 
qu'il importe de mantionoer. 

A Sewichley, prb de Pittsburgh, feus l'occasion de voir M. Arthur 
Nsvln, jeune compositour dont les etudes tec:hniques furent faites eu Europe, 
mais qui a si fort b. ereur d 'affirmer ses origines americaines qU8, pour con
un.ttre a fond 1& musiquc indigene et pouvoir a'en inapirer, il n ' n. pas craint 
de vivre pendant quelque tamps da In vie des sau vages, parmi 1e8 Blaek
Feet (pieds noira), tribu residant au nord de l'etat da Montane. et dans la. 
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partie du Canada qui y eonfine: i1 a recueilli leurs chants, et emprunte a 
leurs legendes le sujet d'un drame musical J Po1a

J 
personnage mythique qui 

va vers 1e soleil et revient au peuple pour lui enseigner l'adoration du 
soleil. Au moment OU je le visitai, lVI. Nevin, ayant rassemble tous ses 
rnateriaux documentaires , etait oecupe de la composition de son ouvrage, 
dans lequel entrent UD grand nombre de themes de la musique indienne, 
et dont il a bien vou1u me faire entendre quelques parties dejh ecrites. 

, Mais je sortirais de mon cadre si je parlais iei de eette musique, laquelle 
est du domaine de l'art et de l'avenir: je devais mentionner pourt::mt cette 
tendance nouvelle de l'esprit americain, qui, ne se contentant plus de che1'
eber ses modeles en Europe, se preoecupe enftn de regarder autour de 1ui 
afin d'arriyer a 1'ealiser UD ideal vraiment national. 

J'ai lu aussi qu'un autre musicien americainJ M. Frederiek R. Burton 1 

profito.nt d'un sejour dans l'etatd'Ontari?, OU vit la .tribu des Ojibwnys, 
assista aleurs fetas, ecouta leur musique, leur vit jouer notamment leur 
piece: Hiawatha qui a servi de theme a Longfellow pour l'epopee qu'il a 
composee sous 1e me me titre. Mais la preoccupation du musicien fut d'ini
tier l~s sauvages aux pratiques de notre musique autant et plus que de nous 
faire connaitre la leur: il imagina d'harmoniser leurs melodies et de les leur 
faire chanter en chamr. Les Indiens se preterent a sn tentative, et, apres 
une premiere sm'prise, s'entbousiasmerent po ur ees arrangements, grnce aux
quiHs ils pouvtdent voir les formes de leur art primitif s'enrichir des res
sources de 10. science moderne. 

Bien que cette conception d'un art feconde par Pechange d'elements 
mutuels entre sauvages et civilises soit toute differente de l'idee da la pre
sente etude, je n'aurai garde d'en contester In legitimite; mais je ne dois 
pass er que tres rapidement. sur ses diverses ,manifestations. Je me bornerai 
donc h mentionner l'effort d'un groupe de jeunes musiciens qui, reunia a. 
Boston sous la direction de ·l'un d'eux, 1\'1. Arthur Farwell, out fOll.de 
l'American Music Society et entrepris une publieation musicale d'uu genre 
particulier, a 1aquelle ils out donne le titre de Wa- J'Van: les pages prece
dentes out explique le s'ena de ce mot indien, qui designe une des mani
festations les plus caract€:ristiques de la vie indigene. Le but de cette ll.S

sociation est, apres avoir fait connaitre au public les chants traditionnels, 
da prendre ces cho.nts memes pour bases du nouvel art americain. Plusieurs 
ceuvres, de dimensions encore restreintes, ont ete dejb. publiees dans cet 
ordre d'idees; 10. bibliographie en donnera renumeration (voy. Jj1arwell, 
Loomis, Troyer, etc.). 

Des avant eette fondation , un des plus distingues des musiciens qu'ait 
produits jusqu'ici l'Amerique lVlacDowell (mort depuis mon sejour dans 
sa po.trie) avait compose, pour l'orchestre, une IndianiSche S~dte, dont la par
tition a parn en Europe. 

En-.6.n, un Europeen, venu pour que1ques annees en Amerique, le Tcheque 
Anton Dvorak, a, dans le llieme ordre d·idees, compose sa Symphonie du 
Nouveau Monde (From the Ne:w World) , que nous avons· entendue derniere
ment en France. Mais il paro.it certain que les. themes de cette ceuvre n'ont· 
pas ete empruntes a. la musique des indiglmes americaiDs, dont le composi
teur n'a pas fait une etude specia1e, et qu'ils evoquent simplemen"t des itn
pressions, plus ou moins pittoresques, mais essentiellement persoIlJ;lelles. 

Je reviens done li. des donnes plus positives. 
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Les muse es d!ethnogrHphie devaient naturellement me foul'uil' rnn.ints 
elements d'obsel'vations , J'oserai dire que les mustes ,de cette nature sont 
les plus interessants que l!on puisse voir en Amerique. La plup.u·t des n.utres j 

a peu d'except.ioDs pr~s, ne contiennent gucre que des copies et des mou
lages i lci du moins DOUS avons 10. sensu.tion directe de la. vie, ce~ musees 
etn.nt composes easentiellemant d'objp.ts usuels chez les peuples habit.ants du 
sol americain: on y est done a 10. SOUl'CC meme pOUl' les rassembIer. 

Mais 18, musique n'y tient qu'uoe faible plnctl. Je l'ai dit: lu musique 
des Indiens est presque exclusivement vocale, et les instruments n'y jouent 
qU'lln rö1e sccondairo. Ce Bont clone le5 memes objets que j'ai l·evus par
tout: nu Peabody Museum de Ja Harvard University, a Cambl'idge, OU sont 
exposees des collections de RaUtes de diverses dimensions et eh arges d'orne
ments multiples (plumes, etoffes de couleur), de tambours et da flütes, prove
na.nt des Siouan, Omaho., N ebraslm (plusieul's ru.pportes par miss Fleteher) ; 
-· ·RU musee de rUnivcrsit~ de PhHo.delphie, qui poss~de des flütes des 
Apaehes et des 8ioux, les unes toutes petites , ann.logutJs au galoubet pro
ven~(\l, d'aunes de dimensions analogues a eelle~ des grandes flOtoa de nos 
orchestres, montees ea plomb, avee des dessins bizarres (par exempla un 
cheval au galop qui semble se preeipitcr sur l'embouchure), d'o.utl'es encore 
qu'on devrait a peine cOllsiderer eomme des instruments de musique: de 
simples siftlets (Apaehes) formes d'os de dindons recouverts de tresses de 
couleurs vari~es; puis des tn.mboul's des Apaches, d 'autres des Indiens de 
)'Alnskn, u. section co.rr':e, ]n. peau couvel'te de peintm'es repr~seDtnnt des 
oiseaux; et ancore des 1'aUtes de I' Alu.ska, remplis de coquiUages ou d'osse
lets, l'ecouverts de sculptures enlumiaees, ou disposes dans des formes singu
li~res, POUT l'epresenter des oiseaux, des homards, ete. - La Metl'opolitan 
Museum of Art ainsi que }'American Museum of Natural History de New
Yorh:; le Nütioaal MustJum de Washington, . m'ont permis de revoir d 'aunes 
varietee des memes objets. 

Mais je dois une mention pllrticuli~re au Penbody Museum de In. Yo.le 
University, b. New-Haven, dont ]e consel'vateur , I\f. George Grand Mac 
Curdy, aecretnire de l'American Anthropological A~sociation, etait, le jour 
de ma visite (qu1il facilita avec la. plus parfuito obligeance) occupe au 
classement d'objets indiens d'une valeur toute particulit:re, eLLr ce sont des 
obj ots anciens, de I'epoquo preeolombienne, decouvcrts il y 3. une trentme 
d'anllces, par l'explorateur McNeil , do.ns des tombeau:ot de 18. province da 
Chiriqui, au Pana.ma, pres de ILL cote du Po.cifique. Catte collection est 
pnrticulierement riche Oll vases et autres objets en terre cuite peinte, au 
nombre desquels se trouvent, commo speeimens d'instruments da musique, 
des espe ces cle siffiets ayo.nt In forme dJanimaux, d ' R.spec.t g~nernlcment co
mique, &vec l'embouehure au bout d'une patte, OU de In. queue, et le veatre 
perce de deux troua: les notes produites sont generalement accordees aoit 
par deux tons Bucces8ifs (da Te m.i ), soit par un ton snivi d'UD ton et demi 
(da 1'6 fu), Certains vn.ses funEh'aires ont. les piede creux, et dans l'in
terieur so nt places des grelots qui, o.gites, resonnent tt. 11l. manien du rattle 
si repandu chez les indigenes d'Amerique, Il m'a paru opportun de si
gnaler cette collection, encore iliconnue dn public, et aussi interessante par 
son aneiennetc (qui en fait une rare~peut-etra unique) que par In. nature 
des objp.ts qu'eHe contient, 

Da meme qu'aux musees, je dois beaucoup a certaines bibliothcques, et 
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snrtout a leul's bibliotbecaires, dont fai sn Ilpprecier fobligeance confrater
nelle. J'en citero.i particulierement deux: a Montreal, The Fraser . Institute, 
dont le bibliothecail'e) ~I. P. B. d e er ev ec ce ur, a depouille a mou inten
tion quelques-unes dos anciennes relations de voyo.ges dont il a ete fait 
usage an commencement de ce rapport; ß. Washingtoll, la magnifique Library 
01' Congress, dont 1e chef du departement de musique, M. So n n e cl!:, aussi 
parfaitement e?laire Bur le present et le passe deo l'art euopeen que. sur ce

'lui de l' Amenque, a. vonlu mettre 0. mon serVIce toutes ses lumleres, et 
rasacmble pour moi taut ce qui a ete publie en Amerique sur la musique 
indienne et la musique negre: il a ete fait et sera encore fait bon usage de 
ses communications tout le long de ce rapport. 

Enfin je ne dois pas quitter Washington sans avoir rapporte les pal'oles 
les plus cOllsiderables qu 'il me fut donne de recueillir au conrs de ma mis
sion en Am~rique: celles de M. le President Rosewelt. 

Ayant eta admis a l'honneur de parler devant lui, a la White House, 
de nos chn.usons populaires frau9a.ises, et de Iui en faire entendre quelques
~nes, j'eus la rare bonne fortune de l'entendre me faire part a san tour de ses 
propres observations sur la musique et les chunts des penples de I' Amel'ique. 

Apres a.voir appele mon attention sur l'interet des travaux de miss Cur
tis, dont il avait eu 130 premiere communication, il roe cita d'abord une 
chanson de guerre qu'il avait eu 1.'occasion d'entendre chanter par les Indiens 
d'une tribu de fouest. Les parales signifiaient: «Le matin est venu, les 
loups se sont rassasies .. , et cela repeto.it sans cessa sur un rythme rapide, 
so.cco.de (ces chants sur une seule nota dont il a eM fait mentionJ, s'animant 
progressivement jusqu'u,u moment au. le danseur, tournoyant sur lui-meme 
en chantant, finit par tombel' d'epuisement. 

Ces sauvages, feroces au combat, ont, continua le President, une nature 
toute familiale. Ils aiment a chantel' des chansons sentimentales, qui ne 
sont pas toujours des chante d'amour, mais g'adressent, plutöt qu'a l'amante, a 
la mere, parfois arenfant. Les paroIes en sont ordinail'ament tl'es prosalques. 

Chez les negras, habitants des Etats du sud, l'instinct de la musique est 
tres developpe. On les lmtend souvent impraviser, dialoguer en chantant. 
Le President rapporte UD exemple dont il fut temoin: un negre travailhdt 
dans un champ; UD anue passe, ils se sruuent, s'apostrophent; mais est-ce 
une simple conversa.tion qui s'engage entro eux? Point du taut: le premier 
a commence. a parIer sur une intonation musicale j le second la saisit au val: 
et repond du meme ton: le dialogue des negres est devenu un duo! 

S'ecal'tant des frontieres des Etats-Unis} mais evoquant des souvenirs qui 
lui sont chers, :M. Rosewelt cita une c~ansan enfantine, d'origine hollandaise, 
qui samble avoir ete le chant qui lui procura 1a premiere impression musi
ca.le de sn. vie: et qua.nd le President Krüger vint le visiter, ces deux chefs 
d'etats, preoccupes de si grnves intel'ets, mais se rem ern orant leur cornmune 
origine, se mirent A se chanter l'un a l'autre le vieil air hollandais ! 

Il me parIa anfin des chansons des soldats japanais, ces «terribles guer
riers) qui, lorsque la bataille est finie, se reposent et s'isolent en se chantant 
pour eux-memes des chansons pleines. de t:sentimentalite». 

TeIles sont, sommairement rapportees, les observations que le President 
deo 10. grande Republique voulut bien communiquer au musicien franr;ais. 
Elies tt~moignent de l'importance' qu'il a su reconnaitre au chaot populaire 
dans 180 vie des nations. 
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Et ce n'est pas tout. A quelques jours de la, il pronon<ta. des parales 
qui furant 'rendues publiques, et attestent qua les idees echangees au caurs 
de eet entratien avaient laisse en lui des traces durables. Recevant une 
deMgatioD d 'etudißots n egres de 1'108t1tut de Mannssns j pr.esentes plLr leur 
directeur, M. Booker T . Was.hingtoD, il les ecouta d'o.bord executer panr 
lui quelques chants, puis, prenant u. son tour la parole, il dit: 

cL'autre jour, UD Frauyai!l qui e'interesse parUculierelllent aux chante 'popu~ 
laires et ä 10. musique des peuples autrea qua ceu:!: da l'anden monde est venu 
ici, et Blui a.rriv& da me dire incidemment qu'autant qu'il 1e pouvait voir B "n'y 
avait que deu% p09sibilites da developpement pour )n. musique americaine et "Ie 
cbant amerieaio, et que ces ecoles o"ouvelles ßortiraient, I'une du peuple da cou~ 
leur, l'autre des peuples indiens qui dispam.issent, specin.lement ceu% du Sud~ 
Quest. Je desire que vous vous rendiez campte de l'importance et de 1a dignite 
de vos travaux en musiqu8, du developpemont. de la musiqne et du cbo.nt parmi 
vons, etudia.nts. J'ai le sentiment qu'il y 0. beaucoup de chances po nt' que, gra
duellement, de l'aptitudc de notre rQce POUL" la. melodie, il sorte et 86 developpe 
une ecole da musique am{jri~a.ine, et o'es':. de vous que cela doit provenir. D'a.n tres 
cboses devront ätrc a.jout.ees, mais c'est li\. ce qui doit rester i\. la. base . • 

Je oe p ouvais rever UDe plus belle transition pour passer i\ ce qui doit 
former la derniere partie de ce travail : 13 musique des negJ.'es. P ourtant, 
je me permcttrai dc dire au passage qua je ne suis pas certmn d'o.voir af
firme ayec tant d'a.ssufance toutes les idees qu'a bien voulu m'attribuer M. 
le President Rosewelt: il es t probable qua je ma serai laisse entrainer iI. 
eDODcer aur un ton trop nbsolu ce qui, dans me. pens~6, ß,urait dü rester 
ä. 1'6tat de "simple hypothese. Je n'ai, an effet, Gucuoe pr6tention b. deviner 
l'll.venir, et clent ete vouloir le faire quc de predire quelle directioll " 8uivra 
plus tard la musique amcricnine, et si elle devra proc~der dt1 celle des In
diens, 011 des nllgres, "au taut simplemcnt developper a sa manie re les t'iM
menU! da 1a. musique europ6enne. Cette derniere eventualite est taut av.asi 
plausible. L'jd~e d'un 80tt na.tional be.se Bur le ehant populaire est, certes, 
des plus e6duisantes. Ln. ltnssie en a donne nagu~re 10. plus remo.rquable 
reElIisation. Son exemple peut-il etre applicable h l'Amerique? La situa
tion des deux pays est si differente qua je n'oserais le dire. Les maitres 
de la moderne ecole russe, si raffinee que soit leur culture, n'en so nt pas 
moins sortis du peuple russe. En Amerique, les blnncs, seuls repr~5entants 
possibles de In. clvilisat.ion dans l'nverur comme dana 1e present, Bont venus 
d 'Europe : ils n 'ont aucun ra.pport de rncs, ni avec les Indiens autochtones) 
ni avec les n~gres exportes d 'Afrique. Done, tandia que la Russie, en con

" stituant UD art national, n'a fait que prononcer une evolution naturelle, les 
Americains, en chercbant a s'inspirer du genie de peuples qui leur sont 
parfaite:ment ~trangers, poorraient, cela " est i\ craindre, n'abouti.r qu'a pro
duire un a.rt tout artificiel. 

Mais, je le repete: ces consid~rationsJ auxqueUes m 'obligent n revenir 
sans cesse les preoccupatioDs des Americains d'aujourd'hui, "sont de cell68 
dont l'avenir seul pourra dire le bien fonde, et d'autre part ce n'est pas lk . 
mon sujet. J'y reviens d~fi.nitivement . 

Vill, 
Les n~gres n'ont. pas assurement dans 10. population de l'Am~rique du 

Nord, une importanca ethnique equivalente A. celle des Indiens. Cependant 
ils ont apporte da l'autre continent d'ou ils ont ~u amen es une nature et 
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UD fond d.'esprit les distinguant autant da in race blanche qua da Ia. race 
jaune j et ils ne la.isscnt pas de constituer une raee h pa.rt sur le sol ameri
cain. Ils ont perdu, il ~st vrlli. tout souvenir da lour passe africain:" üs 
ont, notamment, oublie da langage que parlaient leuTS ancetres, ot adopte. 
sans nul esprit de retour, In. langue des po.ys OU ils sont fixes. O'est done 
en anglais et en franc;ais qua DOUS a.llons entendre cha.nter les n~gres, ci
toyens des Etats-Unis d'Amerique: cola s6ul suffit a. montrer la difflirence 
fondo.mentale, au point de vue ethnographiquo, de leur lyrique ßvec celle dea 
Indiens. 

L'on pent induire da ces partieulariMs que, pas plus que de 10. langue, 
iJs nlont rien retenu de la musique que chantaient leurs nncetres de l'autre 
eöte de l'ocean. La. compllraison des chants qui con8tituent leur repertoire 
aetuel avec ceux qu'on a pu reeueillir dans les diverses regions africaines 
dont ils proviennont a.tteste que leur acclimatation est parfaite, et que rien 
n'a subaiste en eux des formes favorites on· leur a.ndenne patrie. 

Le chant des Degres americains n'e8t donc plus UD cha.nt da s!l.uvages. 
I1 s'est traosforme au eontaet de Ia. eivilisation, et De se rattache pas lt. des 
traditions 10intaine!5. Ca n'aat pourtant, il fa.ut le redire, pa.s plus 1& musi
que des bla.ncs que celle des negres restes an Afrique, et. l'aesimilation n'est 
pas si cOfD.plbt.e qu'ils oe se soient fa20nne une nouvelle na.ture, laquelle trans
parait daDs toutes les manifestatioDs da leur esprit, ot pllrtieulierement do.Ds 
leurs chants. 

Leurs aptitudes musicalea sont universellement reCODDues. ElIes se rev~
lent dea fac;ona les plus diverses. On a vu qU~8 importance 10. musique 
a dans I'en!!leignement de Ieurs" t'!coles, et quelles esperances d'avenir an ont 
conQues les bommes qui s'inMressent Ie plus dsolument t.. leur t'!mancipatioD 
dt'!finitive. Ee. a.ttendant qu'un nouvel art se developpe a Ia. suite de ces 
efforts, l 'on peut voir dt'!ja les negras, sans elever ee.core leurs pretentions 
au-dessus da ce que l'on pourrait appeier la. musique da consommation cou
ra.nte, prendra une certaine pInca dans In. vie tnusio8.1e da I'Am6rique. Ds se 
reunissent en des groupements qui viannent chllnter en public: leurs voix 
sont gencro.lement etendut!"s et fortes, nun sans accent, mais avec UD tj.m.bre 
"guttural, ~t une certaine mollesse qui'les emp~che da s'nssouplir comme on 
le dt'!sirerait pal'fois. On a. compoae pour eux des cha.nsons dont quelques
unes se sont r~pandues pnr toute l'Amerique. D'autrea forment de petita 
orchestres "d'instruments, generalement b. cordes pincees, parmi lesquels BB 
plt\ce an premier rang le banjo, varieM du luth ou da 18 guitare) avec UD 

long manche ot une caiBse de resonnance da forme circulaire I formee prin
cipalement dlune penu tendue. ~ls jouent ainBi UD role "anlliogue ~ celui 
des tziganes . en Europe. Verront-ils surgir da parmi' enx quelque Liszt pour 
repll.ndre par Je monde des muvres analogues a ce eyde de rapsodies qu'on 
8. pu quali6er. non snns raison, d'epopee tzigane? Cela 'n'est point 
impossible. On cite dej1l. UD jeune musicien n~gre, M, S, Coleridge-T ay lor, 
qui, lI. b verite eleve aux eeoles europeenes, stest fait bonneur de tenter 
cette noble tacbe; et je connais de I ui UD cnbier da Twenty-fouT Negro Me
Iodies tra.nsc\ibed for the piano, op. 59, with aPreface by Booker T . -:w ~sh
ington (BostoD, Oliver Ditson) qui contient, non de simples transcriptiona, 
Gomme l'indique trop modestement le titre, ma.is da veritables compositioDa 
personnelles, Bussi interessantes par fan aveo lequel elles sont t.l'ait"ees qU6 

par l'utilisa.tion des materiaux qui leur ont servi ode bRse . 

• 
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Dans leurs temples, les Degres chantent ensemble leurs cantiques, non 
seulement avec la ferveur qu'ils mettent a toutes les manifestatioDS de leur 
fai, mais avec une l'ectitude qui semble etre chez eux :un don in'ne. Dans 
les groupes datachas de l'eusemble des fideles 1 qui form~nt ce qua naus 
appelonsen }-'rance 10. "maltriseJo, il n'y a pas de chef POUl' battre la mesure: 
or fai admire plus d'une fois }'ensemble vraiment remarquable avec lequel 
so nt executees les attaques, aU8si bien que tout le developpement des choours. 

Mais e'est aux manifestations da }'esprit populaire qua naus devons 6ur
tout regarder, A eet egllrd, les DegreS vont nous offrir d'abondants sujets 
d'observations. Chez eux, en effet, le chant est assoeie a to.utes les mani
festations de Ia vie. C'est d'abord le ehant religieux. Noua venons de 
l'entrevoir dans laurs egliseB des grandes villes: mais e'est en d'autres lieux, 
bien plus eloignes des centres de eivilisation, qu'il faut l'o.ller ehereher paur 
le eannaitre sous san aspect le plus singulier. Ades epoques determinees, 
dans les contrees a demi-sauvages de eertains etats du sud, les negres d'une 
meme eonfession eonviennent de se reuenir an des Camp-meetings, ou ils 
se renc~)Dtrent par milliers, et celebrent en commun des eeremonies religieuses, 
la nUlt, sous le eie1. La, leur ardeur va s'exaltant jusqu'a 10. furie! Par
fois, dans le grand silenee de la priere, on entend s'elever de 10. foule une 
voix isolee, anonyme: e'est UD des fideles qui, sous l'action d'une inspira
tion subite, entonne une melopee jaillissa.nt du fond de son etre. Son chant 
prand pen a pen une forme saisissable: quelques ~oix voisines, sympathiques, 
lui repondent et s'unissent a lui; peu a peu le nombre das chanteurs aug
mente; la foule s'y joint d'un elan unanime, les milliers de voix repetant 
la strophe qu 'une VOlx isol6e improvisa. naguere; at, surexcites peu a. peu 
sous l'influence du sentiment collectif, les voilll. qui s'agitent, trepignent, 
marquent la cadence en frappant les mains l'une contre l'autre, puis, n'y 
pouvant plus tenir, battent le sol de laurs pieds, de teile sorte que l'assem
blee religieuse ast transformee en une danse immense et frenetique! 

Je n'ai pas, je dois l'avouer, assiste a ce spectacle; mais fen ai Iu et 
an~endu de si nombreuses descriptions que je ne pUlS me dCfendre de les 
tenir pour veridiques. 

Multiples so nt d'aille"urs ces temoignages des manifestations du fanatisme 
.negre; et il8 specifient que la musique y intervient toujours. Un autre 
voyageur fran~ais, M. J ules Hure, a recemment ren du campte d'une scene 
de funemilles a laquelle il assisht. dans une plantation de cannes a sucre de 
10. Louisiane: le tll:bleau qu'il en trace laisse loin en arriere, pour la viva
cite des traits ohserves, celui de Merimee decrivant et notant, dans Colomba, 
le voeero des fammes corses (il est vrai que celui-ei conserve, malgre taut, 
plus d'harmonie). Au· milieu des sanglots, des clameurs, de veritables sci~mes 
de folie, «tout a coup, dit notre auteur, une voix splendide de femme 
s'elcva pres de nous, une voix de euivre pur, une voix da contralto pene
trante et claire, dominant toutes les ll.utres. C'est une jeune negresse, d'une 
grande beaute, qui prie pour les det'untes. Elle dit, sur un ton de melopee, 
ses adieux aux mortes et ses prieres au ciel ... :. 

Oe serait donc, assurent tous ceux qui ont fait une etude speciale de 
cette question, da ces milieux surchauffes des assemblees religieuses que Berait 
sortie l'inspiration de la. plupart des chante qui constituent le plus cla.ir du 
repertoire du chant populaire negre. Car ils les mettent· a ~oute occasion. 
Les negres, comme taus les peuples de culture inferieure, accompagnent par 
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le chaot leurs travaux manuels. On cite ootamment leurs c;cbanta du maYs» , 
qui dans 180 saison des recoltes, sont chaotes par les travaillaura reunis pour 
actlver l'epluchage: l'efficacite an est si bien reconnue qua les proprietaires 
dB plaotations recherche nt e.t paient plus cher les negres cho,oteurs capables 
de mener le cbceur pendant le travail. Mais ces cha.nts memes n'ont pas 
un caractere propre: ce Bont encore des cantiques. Et il an est encore da 
meme pour ceux que les negres chantent dans le simple but de se distraire, 
-au repos 1 dans leurs cabanes, dans leurs reunions de famille, meme 
a la danse: au reste, cette derniere utilisation oe saurait nous surprendre, 
quand nous o,vonB vu leurs assemblees religieuses, sous l'infiuence de ces 
chants mames, degenerer en des dans es echevelees! I1s danseot, mais il 
faut -que le chaot sanctifie leur acte! 11s n'auraient garde d'y meler des 
elements profanes! Meme on e;xplique par cette crainte superstitieuse leur 
oubli absolu dss souvenirs de leur origine africaine: ils se croiraient damnes 
s'i1s redisaient des chants dont la provena'nce paYenne est aleurs yeux un 
peche ·originel at irremissible. 

Oe repertoire da chante des fetes religieusee, des plantations et des co.
banes, 0. eta recueilli et publie, A partir de l'epoque de l'emaneipation des 
negres, an des livres qui, nous pouvons 113 croire, le contiennent A peu_ pres 
tout antier. Ces livres n'ont pas le caractere de publications scientifiques, 
comme ceux que j'ai eus a depouiller dans 10. partie de ce rapport relative 
a la musique des Indiens: la difference provient, on le comprend de reste, 
da la diversite de via des races; les recueile de chants indiens sont des 
publications faites par des blancs (non pour les Indiens eux-memes) dans un 
but d'etude; les livres de chanta negres, au contraire, sont bel et bien faits 
po ur les negres: ce sont choses viv.antes, tandie que les chants indiens s.ont 
morts, ou peu s'en faut. Noua pouvona done accorder autant de creance 
aux uns qu'aux autres, chacun presentant des caracteres differents, mais 
egaux, d'authenticite. 

V oici donc, enumeres ehronologiquement, les titres des prineipaux livres 
de cho.nt negre. TI n'est question iei que des recueils avee parales ang
bisas: les chansons se rat{achant a des traditions fran9aises seront etudieea 
plus tard. 

Jubilee and Plantation Songs {Boston, Oliver Ditson Companyl .. Ce recueil, 
qui n'est pas date, et dont il a 13M fait des editions posterieures, a da etre publie 
pour la premiere fois vers le milieu du XIXe siede. 

Slave Songs of the United States, preface signee W. F. Allen, Oh. Pickard 
Ware, Lucy McKim Garriaon (New-York, A. Simpson & Co. 1867). Oet impor
taut reeueil, compose pour la plus grande pa.rtie de chante en 8.nglais, est termine 
par une dizaine de chansons frantrnises de Ia Louisiane. 

Jubilee Bongs as sung by the Jubilee Singers, compiled by Theodore F. Se
ward and Geo. L. White (New-York, Biglow & Main). Premiere preface datee de 
1872; editions posterieures. 

Cabin and Plantation Songs as sung by the Hampton Students I arranged by 
Tbomas F.enner and Frederic G. Rathbun (New-York, G. P. Putnam's Sons). 
PrMace de la premiere edition: ler Janvier 1874; editions posterieures (1891-1901). 
Le fond de ce repertoire est celui de l'ecole de Bampton (Virginie); a Ia suite 
vient une autre 'serie de chants, provenant de l'ecole de Tuskegee (Alabama) fon
dee et dirigee par le ceH~bre apötre de l'emancipation intellectuelle des negres, 
M. Boker T. Washington. Quelques chants indiens, voire chinois et arabes, ter
minent 1e recueil, dont les autEmrs sont les pl'ofesseura de musique de l'ecole don. 
le nom est sur le titre . 
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A Collcction of Revival Hymns and Plantalian melodies by Marshall W. Taylor 
(CincinDati, 1882). 

Old Planiation Hymns , William E. Bar t on (ta.mson, Wolffe and Co. Boaton, 
1899~. Simple brochure. 

Calhoun Piantal1'Qn &mua, collected and ediled by }~mi1y "Ha,lIowell (Tbomp
aon & Co: Boat.on). Deux ca.hiers. - Calboun (Alabama.), eat, comme Ha.mpton et 
Tuskegee eites ci-dessulI, le siege d'une feole n~gre. - J'ai au l'ava.ntage de 
recevoir quelques communicatioDs directes da l'auteur da ce reeueil mis's K Hal
lowen, ~ Philadelphip.. 

Je dois a.ussi a. M. Krahbiel, de New-York, deju. cite dans la. premiere pa.rtie 
de ce rapport., J'aimable communicatioD d'un cabier de notatiODs musica.les, en 
partie ineditea, comprenant aurtou~ des chanta negres, aoit en &nglais, 50it en 
franyaia . A eette occa.aion, je dOle publier ici 1110 bibliographie dea principQ.ux ar
ticles pubHes par M. Krebbiel 8ur ces questions d'etbnographie musicn.le ameri
caine: j'en doiala eommunica.tion a.l'obligl!ance, deja constatee, de M. O. Sonne clr. 

Krehbiel, H. E. Negro Songs, NeU) York, Tribune , 1896, 2 juin. 
Indian sOngs, id. 1896, 13 deccmbre. 
Ind1'an dances, id. 1897. 12 septemhre. 
Negro &mg id. 1897, 27 d~cembre. 
Pln..ntation 80UP id. 1898, 9 janvier. 

Etudes sur 1& musique populaire: 
I~ldi::m music, 1899, 24 sept. 1 et 8 octo bre. 
Negro melodies, 1899, 24 avril. 
Slave soup in Al1l€riea, 1899, 10 et 17 aeptembre. 

J'ai ment.ionne dejä. l'ceuvre music"le ecrite par M. S. Coleridge-Taylor 
8ur des th~Dles de musique negrej je de>is eiter de meme 1e tra.va,il aualogue de 
M. A. FarwelJ, que nous avons vu dejt\ s'interesser Ii. IR. mu.sique indieone, et qui 
fit pubti!'!: aussi un reeuen harmoniee de Folk &ngs of the West and Suuth Negra 
Cowboy and Spanish- CaJifornian. . 

Enlln, posterieurement a.u voyage dont je rends compte ici, 1a. Ri~ta' musicale 
Italiana (Turin, 19(6) a. public UD article da M. F. Ferraro sur La musica dei 
tlCfJ1'i amen'cani, plemier lrll.vail, ä. ma. conna.issa.nc6, qui ait ete 6D~repris en 
Europe Rur "ce sujet: j'y a.i retrouve a.vee p1a.isir plusieurs des observations que 
j'avais fllites precedemment en Amerique. 

IX. 
Donnon6 done maintenant quelques ~eha.ntillons de ces chants. 
Voici. d ' o.bord UD da ces cha.nts de Camp-meet-ings qui me semble etre 

caracteristique du cha.ot religieux des n~gres. Cela ast si vrai qu'ayant eU 1 
na.gutl:re, l'oecl18ion d'entendre et de noter, a Pa.ris meme , des cba.nts de 
negras de Ta'iti, /y trouvai des formes, un style, une ha.rmonie, que me 
rappela ce cantique des n~gres d'Amerique: ils seraient done an nccord par
fa.it avec 10. mentalitc" des negres, de quelque pa.rtie du monde qu'ila provien
neot. Dans l'un comme dans" l'autre C!LS J une seule ' voix entonne, et les 
3utres r~poDdent en choour a plusieurs po.rties : " je u'ai IBisse ici, au chmur, 
que a& partie da aesaus, me reservant da donner plus taxd des exemples da 
ces harmonies negres. Ce premier chlmt est tiro du recueil de Ha.mpton) 
p. 50: il fignre a.ussi, avec quelques legeres variantes, dans les Jubilee Songs, 
p. 144. 

. Solo. 
No. 56. Cantique negre: A" great camp.-m~cting . 

Ch<eur. 

OhJ walk to - ge - ther chil· dern, Don'tyou - wes. - ry, 
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Solo. 

s J. If 
get wen. - ry, There's a.gres.t cn.mp-meeting in tbe Promised La.nd. 

(a l'm 

Going to mourn and ne - ver ti - re,_ Mourn and ne - ver ti - re, 

und ne,-ver ti - re, There's a. great ca.mp meet-iu« in tbePromieed La.nd. 

Voici un antre hymne, que je don ne avec Bon harmonie, en le tra.IlS
posßnt & l'aigu da fD~on a faire tenir Jes seeords sur une eeule portee (il se 
chante eD. chceur une quarte plus .haa, en fa). On me 1'0. particuli~remant 
signale eomme un da ceux que les negres chantent ßvec le" plus de ferveur. 
Il faut Q.vouer cependant qu'il a peu de caract~re, avec ses accords · pom
peux qui rappel1cnt plutöt certaines cantates d'eglis8 italiennes . qu'ile n'evo
quent des idees de vie exotiq~e ct tl'opienlc. Je le trouve noU dans las 
Jubilee Songs, p. 28 j IVI. S . Coleridge-Taylor 1' 0. pris pour thl!imc d'un da 
ses NefPo Songs, p. 116. 

No. 67. negre. 

a. - way, a - wa.y, 

• 

I
Ste&l a - way,steal a - way home I haint got long to stay here. 

My cans 

• 

trum-pet sounds it 
s. d. IAIG. XL 

• 
Ul 

He the - del"; Tbe 

my eo~l, I hain't got long to eta.y here. 
14 
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Les deux suivants nous montreront des types d'une Borte de psalmodie 
dialoguee entre une voix seule, qui repete Bur une meme formule plus ou 
ruoins variee UD certain nombre de versets succeasifs, et le ehrenr, qui ponc
tue an quelque sorte par ses accords 10. terminaison de cbaquo phrase. A 
la fiu, le ehreur chante, a plusieurs parties, une sorte de choral. Dans ce 
premier exemple, emprunte au recueil des IIampton Students (po 14) et qui 
se trouve aussi dans les J'ltbilee Songs (p. 95), je n'ai laisse les accords 
qu'a ]0. premiere reponse du ehreur: il sera facile de les 8ol\s-ent~ndre par 10. 
suite. 

No. 58. Psaume negre. 
Psalmodie. Chamr. 

I tell ye, breth-er - en, a. mor-tal fac' Oh, yes! yes! 

Reprise. 

~Ljg 
Suite de la psalmodie. Chceur. 

;'=~-M-;-~-=~a fr ~~e--s=-=~. ItL 
Ef ye want to get to heab'ndon'tneb-ber look ba.ck, Oh, yes! etc. 

Ohreu!" apres le demier verset psalmodie (en pa,1"ties). 

~&!' {j-hJ. j<-8-e-r !'< f-r • I g-c • 1 .. • -9 r I ~ a 
Ob, wait tiU I put on my robe, wn.it till I put on my robe, 

I , ; ; 
Wait till I put on my robe, Ob, yes! Ob, yes! 

Oet autre, de meme genre, ast tire du recueil d'Halllpton (p. 63); je le 
donne complet j a.vec toutes ses parties et son choral final, specifia.nt seule
meut que les versets encadres par les reponses du chreur se repetent plusieurs 
fois da suite j comme dans nos psaumes. 

,,~.I! 
11@Jl9 Iz e 

No. 59. Fsaume negre. 
Psalmodie.' Chceur. 

I'm a gwine to tillyouboutde comin' ob 

Psalmodie. 

. 
I'm a gwine to tell you bout da co-min' ob de Savi-our; 
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Chreut. Plusieurs Reprises. No. 59bis, Chreur ~ 10. Buite des verset.s. 

t:-. 
~9jz J -- __ $-

er T FT T ~n Fa.re-you-WtlU, Me·you-we I. In dalgl'ea.t gil-tin-up mornin'; Farcyouwell, 

• I 
,~ "" - • • ·,}: ... ..... ',"r ,. . 

L'on voit par ces examplas qua l'harmonia pl'atiquee par les negras est 
chose trus simple. Da.ns l'hymne qui comillence pa.r les mols: 8teal away, 
eIlo consiste seulernent en que1ques accords parfaits, bndis qua toutes ]es 
p llrt ies de la melodie ayant un relief particulier Bont cho.nMes 0. l'unisson 
par 16 cboour. Dans les deux auivants, l'harmonie ast . r~duite e':l premier 
lieu ~ da simples formulss da cadence servant de termiDaiaon A la psalmodie, 
at, daDs les chorals~ BUX accords les plus simples. Les mo.nquameot8 a nos 
reglos d'-;co1e n'y font guere dMa.ut: 1'0D trouvera par exomp1e, entre Jes 
deu.x derniers uccords da 1rL seconde aVllnt derniare mesure ci-dessus une 
:;lIite de quintes entre les pa.rties extremes (mi si, fa do), qui se pr~sente 
lI.VCC taute 11\ franchise que donne l'ineonseienee! N~anmoins, eet usa.ge da 
l'harmonie, prutiquee d'lI.illeurs i\ l'imitation de 10. musique europ~enne, ' in
clique chez les uegras d'Ame-rique une aptitude qua ' l'oll ne retl'ouverait pa.s 
chez tous los ciyilises. Noua 9C\.VODS d'autra part qua las negres d'Airique 
eonnaissent une 41umoniel embryonnaire, qui ast une des curiosites de leur 
nature inculte. Les Indiens ne nous en avaient pas tant montre: Ha n'ont 
pM, eux, le aentiment de l'harmonie. TI a fnllu qu'ils fuasent tombes dans 
l'etat d'afi'aiblissemont de toutes leurs fllcultes OU ils sont aujourd'hui pour 
conaentir a se preter aux fantaisies de quelques profeaaeurs de musique 
tl'ouvant a.musant de leur faire chanter leurs neu eha.nts de guerre 
tI. Ia maniere des ehO!urs dJorpheons! Les nbgres, au contrail:e J chantent 
nntureUament en aceorda J et cela dans des occaaiona bien moma BolenneUes 
que leurs c~remonios religieuses. Descendnot d'Africains, Hs suivent 1a. loi 
de l'atn.vi~me, - et, en meme temps, lours progr~s Mmoignent des disposi
tioU8 generales da leur rnce, ot contribuent pRr da nouvelles indications B 
confirmer: les observations, encore c1airsemoes, faites Bur le cnrac~re hu.rmo
nique de 1a musique des n~gres cl' Afrique) qui lI.vnient etonne beaucoup 
da gens. 

Leur sentiment mtHodique n'est pas mains remnrquablo. On on jugora 
par quelques-utls des exemples qui vont Buivre. Eu voici UD d'aborc; que 
je ne donne pas comme un type da belle forme, mais plutöt cornme carn.cte
r.istique de In. physionomie du negre. O'est un cantique 6ntit\roment a l'unis
son; je l'emprunte !lUX Jubilee Songs (p. 25), et en donne la. premitlre re
prise g6ulemcnt. 

14" 

• 
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.No. 60. Cantique negre. 

list·eu ~ ing a11 
~ . ~ 

- - 'li • 
the nightlong, Bcen 11 

" ! 
• 

Esen a 

list- en-ing Ta heal' same 

b'Iais les deux qui vont auivre sont vraiment da benux chnnts, d'une 
graviM Bautenue. J'a.i trouv~ le premiel' a plusieurs BDurces: d'abord dans 
les Jullilee Songs, p. 9; puis dans le cnwer manuscrit communique par 
M. Krahbiel; enfin je l'ai revu (sans surprise, car 10. citntion s'imposait) dans 
l'article da 111. Ri1)'i,sta mu..sicale Italiana. 

, 

No. 61. Cantiquo Degre. 
Lent et 90utenu. 

thetronble I 
Fin. 

- bo- dy kllOWS the trouble Lord, o-t,o-dyknowB 

Bro- thera, will yon pmy for will you pr~y me. 
, 

De. 
,1 

me Andhelp l'Ile t6· drive 

Je dais cat nutre ß l'obligesnte communication da J\o'1. Krchbiel. La 
Ugne melodique est interessa.nte a suivre da.ns ses contours, a.ve:: son debnt 
oil la. tODlllitc n peine 3. se dessin er, pour lJ'ctablir bientöt en lu minem', 
avec le sol coDsta.mmcnt naturei; et 10 la dib.:e tauche a. l'nigu de l'echelle 
finit par preciser la modn.litc, qui est celle du premier ton gregorien. 

No. 62. Ca.ntique negre. 

·go shout-ing horne 

. 

f ,,5-3 
Je -ene. Come 'twas day, King 

Ire fais 
" 

• 
~ 

Je - sus stole my hea.rt • - wny. 'twas n - way . 

, 

1 

, 

.. 
, , 
• -.. • , 
• 

, , 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

\,' 

• • 
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Toutes ces musiques, nous dit-on, sont compos~es par des negres, et DOUS 

u'uvons pas de ra.isous POUl" nous rofuser b. le croire. Cependant, il est de 
cel'tnins chn.uts) faits POUl' eux, pa.r des binncs I et qui furent ässez bien 
rt':us&is pour pl'endre 'une pl.ace consid~rable da.ns leur faveur. Tenes sont 
les chansons de S. C. Faster, qui jouisseut Il.ujourd 'hui an co re d'une grande 
ct legitime populo.rite dana toute l'Ameriquo nussi bien dans 10. population 
bla.nche 'luo dans celle de couleur. Ce Foster vivait au temps de In. gllerre 
'de Seccssioll; I'on a pu jUßtement comparcr sou art, aux formea toutes po
pnlaires, ll. la litternture qui a produit une reuvre telle que La Oase de 
t' Omle Tom. Si cette etude avait UD ca.ractere d'anthologie, je ne poul'ra.is 
me dispenser d'y faire figurel' 10. touchante melodie: j}[y old Kentucky Hame. 
A dMaut oe ce mo dOle de chant semi-populaire, fen vaia Teproduire un 
311tre, presqne auasi ctHöbre, qui roe fouroiro. un rapprochemeot avec une 
m~lodie negre authentique: 

N Q. 63. Old Folks at Home, chan~on n~gre de S. C. Foster. 
modere et 

Way down u· pon de - ber, Far, 

Dere's wba. my hea.rt is tur- ning ebber, Dere's wha de old folks stay . 

Ob! 

• , 

de world urn sad and dren - ry, 

• I t J r I 
Eb' -ry-where I Team 

from de old folke at 

• 1 

Or, dans les Jubilee Songs, p. 96, je releve le chant d'un cantique (traite 
oans ses 1\fegro Songs, p. 50, par 1\tI. Colerioge-'ru.ylor, qui le declare la plus 
belle et 180 plus toucbante melodie de toute 10. serie) dont voici 111- phrase 
initiale: 

Deep -

~j!,1d 
- -

No. 64. Fragment d'un cantique negre. 

• - - rl - ver, hOUle ie 

.~ 
to cross 0-

o - ver 

;-'$. 
ver ln-

lf 

N'y a-t-il pas une evidente analogie entre les dcux dessins? Et ne 
doit-!-on pas voir dans teIle melodie encore une co.rncteristique de la. nature 
ut:gre, puisquo le cooopositeur eclaire, trn.va.illant pour le peupte, et le peuple 
ioculte, ont, ehnenn de ~on cöte, retrouve las memes accents? 
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TI- y 30 pourtant une notable difference entre ces deux variations d'un 
meme theme. La. melodie de Foster est ecrite dans u.n rythme coulant et 
naturei, un peu banal, tandis que le cantique presente des irregularites de 
mouvement, qui Bont ce qui le dinstingue le plus nettement .. Ces irregula-. 
rites sont frequentes dans 10. musique des negres d'Amerique. Elles le sont 
tellement qu'on y a vu une des principales caracteristiques de Ba nature, et 
I'on a· trouve un mot pour 10. definir: le Rag time, litteralement: «Mouve
ment chiffonne». Plusioul's des notations ci-dessus ont apporte des exemples. 
de cette particularite, sans qu·il eßt parn necessaire de nous y arr€iter au 
passage. En voici, a titre de specimens, deux antres , que je prends dans 
les premieres pages des Jubilee Songs: 

ffi9= 
B!JE: 4 6 

Did -

. 
Da- niel, 

. Exemples de rythmes contrariea (Rag-time). 

S "---C=:I--C' g ~-EJ ---• 
mour-ners, • 

1"ISe maul' - nerB, 0 can 't yon riS6 Qnd tell .. 

*t=G l' js 
n't my Lord de -

~---cd--r---~ ; 6--':pj e;' 
li - ver Da-nie}; D'li - ver Da. - niel d'li - ver 

my Lord d'li - ver Da-niel, And whynot a - ve-ry man ... 

C'est a 10. musique de danse que ces rythmes contraries donnent le ca
ractere le plus singulier. Quant a.ux echelles melodiques, on a pu constater 
aussi, par ces premieres lectures, que, en meme temps que le sentiment du 
majeur domine dans les chants negres, on y trouve l'usage dos gammes in
complMes, a. einq notes, sur lesquelles il a ete 10ngement insiste dans l'etude 
relative a 10. musique des Indiens: je n'y reviendrai pas, me bornant ä. appeler· 
l'attention sur eette eonstatation facile a faire. 

X. 
Les chants precedemment reproduits so nt des c3ntiques: on nous avait 

aasez dit que les negres ne connaissent pas d'uutres chants, et jusqu'ici naua 
avons bien voulu le croire. Quelques doutes cependant pourraient etre permis. 
Si adonne a sa. religion que soit un peuple, il est bien etonnant que les senti
ments purement humaius et les simples amuaements de l'esprit le laissent 
completement indifferents. La verite, fen ai acquis 10. conviction, est que e'est 
aller beaucoup trop 10 in que de professer une opinion si absolue. .J'ai signale· 
130 popularite de certains cballts, parfaitement profanes, composes pour les 
negres et exprimant leurs sentiments; cela indiquait deju. qu'ils sont capablea. 
de s'interesser a. d'autre musique et d'autres poesies que celles qu'on chante 
au temple. Et bien qua je n'aie fait que aoulaver tres legerement un coin 
du voile qui recouvre ces mysteres chantants j'ai acqllis la conviction que 
les negres possedent un repertoire tout different de celui qu'on veutnous 
faire croire etre l'objet exclusif de leurs pl'eferences. 

Voici d'abord, dans cet ordl'e d'idees, une chanson dOßt les paroies ex
priment ce qu'il pouvait y avoir de plus profondement douloureux dans la 
situation de l'esclave d'autrefoia, 10. separation forcee de l'enfsnt et de sa 
mere. Lisez ce treB simple dialogue: 
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.Mere, est-ce vrai qua 113 ma.Hre va. me vendre demain? 

.- Oui, oui, aui! 

.- Qu'il va. me vendre en Georgie? 
c- Oui, oui, oui! 
c- Adieu, m~re. je dOle vaus quitter. 
c_ Oui, oui, oui! 
c- M.ere, ne vous chagrinez pas po ur mai. 
.0;- Non, noo, non! 
c- Mere, nous nous retrouverODS a.u cieI. 
.0;- OU1, mon enfo.nt: veille et prie .• 

Le chaot est encore une de ces psalmodies sur quelques notes dout nous 
avons trouve des exemples dans les chants l'eligieux, et les rtiponses p'r8tees 
U. In. m~re da.ns 113 texte sont, dans Ia. musique, confies lL taut un choour . 
. J'emprunte cet exemple musical 0. l'article da M . Ferrero dans Ia Rivista 
Musicale (p. 430). 

No. 66, La venta da l"eacla.ve. 
Solo. Chceur. 

yes. 

Chceul.'. 

J-

t ; J J ]' 'I 
ma,s - SB. gwine to seIl us to - mor • row? 

Solo. 

, c 
Mo-ther, js ma - so. gwine to seIl UEI to - mal - lOW? 

Solo. 

]"Jdb-L i' , , 
yes. 

ehreur. 

_ Mo - ther, 

Yes, yes, yes, o 

• IJ 
• 
lS 

~ r ·G 
, 

;S 
• to 81311 us to-mos - s. gWlDe 

watch o.nd pray! 

Enfin j'ai moi-llläme pu recueil1ir trois chansons vra.iment populo.irss des 
negres cbantll.nt en Rngla.is (en attendll.nt celles, beaucoup plus nambreuses, 
qua j'ai trouvees en Laulsian6 avec parales fr&n~aisesJ. Ce sont, euftu, des 
chansons satiriques. L'esprit infiniment simple et nai'f da ces grands enfants 
que soot les u~gres s'y montre dans toute sa. candeur! 

La premibro de ces chansons m'll ete chantee et dictee dans une universite 
da jeuncs .6lIes, Welles College, OU j'ai trouve les mceurs de la via am4ri
caine pratiquees nvec une bonhomie qu'on ne rencontre pas partout. Ces 
jeunes filles avuient tout uu repertoire de chansons de leun pays, qu'elles 
chantaient en choml': les chansons negres n 'y etaicnt pas omises. Et voici 
In tl'aductiou dos pUJ:ole:; d'u.bord, 111 musique ensuite, dout elles m'ont 'per-
mis da prendre 10. notation: ' 

dl Y a. des gens qui disent que les negras ne sont pas voleurs. 
Refra.in. cBien loin, bien loin, bien loin la..ba.s dans les champs de blEi. 
cMaia fen a.i trouve deux dans mon champ de ble, 
Refra.in : l3ien loin, etc . 

• 
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cEt puisqu'i1a ant emport~ meB beehes , mcs pioches, 
Refrain: Bien l ain, etc. 
cJ e peuse qua les negres sont tout da mc me voleuTs, : 
Refrain: Bien lain, etc.:t 

Voici 1a melodie, teIle qu'elle se chante edans leB champs de ble», - 1e 
chant da 10. terre americaine! La refrain, repris en chreur a plusieurs vou, 
suivant l.'usage, est dit plus lentement : e'est UD exemplo da ces chants. me
Inncoliques, qua lcs nt:gres chantent au travail, unisso.nt lenn voix justes, 
sonores et dOllces ; les ecrivains nous an ava.ient parM, mais ce De sont pas 
les recueils de cantiques qui nous les o.vaient fait connni:tcc. 

No. 67. Chanson de plantation. 
Tres modere. 

Solo. plus lento 

Some folkuay tba.t da.r-kies wont Way down .' Way down! 

Vn.r. 

down yO'Tl.derinthe corn field. Way down yon-der in lila aorn 

Cette a.utre chanson Il. des pa.roles d'un comique special qui, 1& premiere 
fois qu'il roe fut explique, me fit, je Pavoue, rire de bon camr. Malheu
reusement la traduction nti:cessite des e:xplicatiolls qui lui faront. p~rdre une 
pa.rtie da so. spontl\nolte. TI s'agit, da.ns cette satire n~gre, ou les elements 
da l.a clviliaation 180 p1us !lvu.ncee se meleDt lI. dos idccs d'uus UAlveM enfan
tine, d'un Dummy, mot dont Ja tra.duction litterale est "mannequin:. ," ma.is 
qui s'applique ioi b. Dne petite mf.l.ohine a vapeur, fo.isant le s6"fVice d'inspec
tion des vois ferrees, et renommee par ea. Ientcur. Cette lenteur ast le hut 
des traits decoches da.ns 18. cha.nson" ncgrc; - et quand au texte se mele de 
Dom egyptien de Memphis, designnnt iei uu"e ville de l'Eta.t de TCDnessee, -
que ron aait an outre que la distance qui separe cette station de celle de 
Natchez est peu conaiderable, - on est pret iL gouter toute 10. saveur du 
melange contenu dana 180 chanson. Celle-ci me fut chu.ntee b. PhHo.delphie par 
une personne (miss Po.ttcc) qui l'avait entcndue elle-meme en Virginie, OU 
des n~gres Ja. cbantaient dans la cour d'une maison, en s'o.ccompagnant sor 
le banjo I "- OU I sa.ns accompagnement , eD travailIant dans loe cbamps de 
coton, ou dans les manufactures de ta.ba.c. 

_Il y ades genR qui disent qU'llD _mannequin» ne peut pas courir. 
_Mais mai, je TOUS dis ce qu'un "Ill:n.nnequin~ a. fait, n. fait: 
dl n. quitte Memphis ~ dix heures et demie, 
_Est arrive ä. Natchez au coucher du eolei!! 
_Est-ce qu'il na courait pas, enfant? Certes, je l'affirmera.is . 
_Amenez le bon Seigneur ~ la. maison.» 

No. 68. Cb.a.n80n da plantation. 

say tbat a. dum-my run, But i - done 
I 
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Ar-

sun . 

. 
Git up de Good Iawd hame. 

Enfiri, du.ns 10. meme maison de Philadelphia ,au j'ai recueilli ce precieux 
chef-d'oouvre, un negre m'a chante "le tb~me Buivant d'une da.nse de Bon 
pays, qu'il €litt, je pense) interpretee plus" compltltement ellcore s'il se fUt 
trouve dllllS un milieu plus favorable, celui des ca.mpagues du sud. La 
notation Buffit d'o.illeura a evoquer les sonoritas d'iostruments ä. cordes pin
ceea accoDlpagnant les df\nses ntlgres dans des easea qui, peut-etre, furent 
cellos de l'onele Tom! 

No. 69. Dnnse negre (fragment). 

I 

XI. 
La resultat a-uquel ast parvenu UD etro.nger qui n'a, fait qua passer ost 

suffiaant pour indiquer qu."il y 8., dUDS les traditIons negros, be8.ucoup d'in
connu encore a dccouvrir. Ce sera, il faut l'esperer, o.Ult folk-loristes o.meri
cains qu'iucombera 10. tüche de pousaer plus avant ees recherches, dont le 
resultat sera de penetrer plus intimement le veritable esprit de 1& population 
n01re. La. difficulttS que j'nper~ois ici reside surtout dans le mnlentendu 
persistant qui empeche le~ blanes d'admettre cette intimitc: bien qu'en con
tact de tous les instants, ceux-ci ne peuvent consentir aregarder comme 
semblnbles " 1I. eux: les representants d'une race, si di.ff~rente an effet, naguere 
esc1ave. Cependnnt .ils ne so nt pali tallement etrangers les uns nux autras 
qu'ils puissent les prendre pour sujets d'une ~tude puremcnt objective et 
desinteressce de toute preoccupation. Dans eette simple question des ,?hants 
populaires, il m'est npparu que les blanes pretent volontierB aU% negres eer
tniDes tendnnces, par -la raison essentielle que ce soot celles qu'ils souhaitent 
de leur incu)quer. Mais an meme tamps üs tiennent pour abBolument ne
gligeables, ignorent meDle complMement, d'autres manifest~tions de leur 
esprit qui pourtant oe Bont pas les moins dignes d'jnteret, 6tant les plus 
seerMes, cellee OU la nature se revHe avec 1e plus da spontaneite. 

C'cst precisement l'absence da tout prejuge qui & permis au simple 
voyageur qua j'~tt~i8 de faire en quelques jours amvrc vraiment nouvelle et 
ntile dans UDe co ntree qui constituait d'ailleurs pour lu.i le milieu le plus 
favorable, puiaque les vieilles traditions franc;aises y sont restees tenaces:" In. 
Louisia.ne. LtL l les negres ont garde le souveuir des cha.nts cr~oles survi
va.nt do l'epoque OU le pays etait colonie franc;aiae. TI est evident que ces 
ehnnts sont, pour 10. societe cultivee d'aujourd'hui, l'objet d'un souverain 
mepris. Je n'en si trouvs qu'un recueil imprims, - plus exactement un 

• 

• 
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embryon de recueil, et fort imparfait: Greole Songs from l..rew-Orleans in the 
Negro dialect, set to music by Clara Gottschalk Pe.terson. Le cahier 
maDuserit que m'a communique M. Krebbiel contient 'quelques autres spe
cimens. D'a.utres eniin, en plus petit nombre encore, ont trouve plaee dans 
le livre presque exclusivement anglais de Sla've songs of the United States 
(1867). Et e'est tout. En quelques jours de recherches, i'l. Nouvelle-Orleans) 
je suis parvenu SUllS peine a recueillir beo.ucoup plus qua n'avaiant fait 
jusqu'alors ceux qui vivent dans le pu.ys meme. 

J'eus le bonne fortune, a Ia verite, de roe trouver dans le milieu le 
mieux prepare POUl' favoriaer mon etude, M. lu ProfeeseUl: Alcee F orti er ,. 
de 10. Tulane University, en ce moment presidellt de la. Federation de l'AI
EaDee fran~aise en Amerique, descendant lui-meme d'une des vieilles familles 
fran~aises de 10. Louisiane, ades longtemps consacre une large part de son 
attention aux traditions du pays. TI a publie une etude intitulee: Bits o( 
Louisiana Folk-Lore (Baltimare, 1888) ou il donne des textes de contes po
pulaires, de proverbes et de cbansons. Oes dernieres, a la verite, sont sans 
musique: M. Fortier s'est, nvec la plus parfaite obligeance, efforce de me 
donner, en les fredoimu.Dt, l'idee de leurs cudences ct leurs inflexioIls melo
diqU6S. Craignant pourta.nt que san dMaut de pratique en matiere musicals 
ne sumt pas a me donner toute Iasatisfaction desirable, il a bien voulu me 
mettre en rapport Ilvec des personnes pUl'mi lesquelles je devais tl'ouver tous 
les eclail'cissements que je pouvais souhaiter. 

O'est ainsi qu'il roe fut donne, en deux journees successivea, d'entendre 
chanter tout le repertoire d'autrefois par uue vieille negresse, Philomene 
Butler, nee esclave, puis, apres sa liberation, demeuree au service de ses 
anciens maHres; et c'est dans cette familie meme, en In. compl1gnie de jeunes 
dames doat elle avait berce les premiers jours; qu'eurent lieu ees auditionsJ 

ausei charmantes par l'hospitalite qu'utiles a Ia conservation des souvenirs 
louisiannais. Mesdames Wogan, Beugnot et Lejeune, .gui y assisterent, et 
y prirent part dans une certaine mesure (car elles connaissaient ces chansons 
aUBsi bien que la negresBe elle-meme) voulurent bien, pendant que je notais 
la musique, m'aider pour la transcription. des parales, et m'eclairer, quand 
il le falln.it, sur le sens de mots qui, pqur etre derivees du frl1n~ais, s'eloig
nent pourtant assez souvent de In. purete de la langue poul'. embo.rrasser 
un Fran~aiB qui venait Four la premiere fois Sill' les bords du Mississipi. 

L'ensemble de ces chansons ne comportant guers d'obsarvat.ions generales) 
je na puis mieux . faire que de les transcire purament et simplement. 

Voici d'abord cella qui roe fut chantee par M. le Professeur FOl-tler, 
dans l' ouvrage duquel sont imprimees les paroles. avec quelques autres du 
meme genre. Bien ~que M. Fortier s'excusat de l'incertitude de san intona
tion J nous pouvons, semble-~-il, par comparaison avec d'autres melodies 
qu'on lira par Ia suite, tenir pour exacte la version que j'ai pu transcrire 
sOUß Ba dictee. 

Assez anime. No. 70.,' Chan~on uegre da 1a Louisiane. 

~i~g-f 5 tI r '-c 
Mi-chie Magen' Le-va 

'I es 'f -. 
ser. 

bo ma. - tin, Sel-le 80 cheval 

za-ml 

" I G ;-C • 
Cou - ri dan de-

• 
ten-de! 
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. . 
ga - gnlnmOln. Touales 

II.D8, mQ.n - Taus a.ns , ye ma.n - de ren - de-

Les chnosons qui vont suivre, et cette premiere mame, !;lont des chansons 
de danae a.ppurtenllnt au genre eminemment populo.iro o.ppele Coonja~ ou 
Ooondjai Cette da.nae est caracterisee par un touruoiament peu aniIDe, aveo 
une sorte da da.udinement legerement irregulier, 'qui slaccommode tres bien 
uux particulo.rites du rythme musical. Olest ainsi qua, dans les deu:x: melo
dies qui vont suivre, et qua fai noMes minutieusemellt d1o.prös l'interpreta
tiOll de 1a otlgrasse, la. mesure ast, tres d6cidement, b. cinq temps; fen ai 
essaye plusieurs autl'e~ trBoacriptiolls ryt,bmiques, mais aucune ne m's. paru 
u'ndupter aUBsi bien que cette mesure pretendue irreguli~ro, plus simple pour
tant qu ' il na samble: nous Ja voyons en effet, duns la C3S qui nous occupe, 
entieremoot farmee de valeurs egales ou doubles , 8e succedant dans une 
symetrie parfaite; qua peut-on , souhaiter de moins eomplique? Au reste, 
les n~gres O~ liIembleot pas se douter qu'ila rctJli!Stmt Ilituli une düficult6 qui 
sembic parfois insurmontable b, des musiciena des pays oil r~gne 1& civilisa
tion. I1s se bornent ü. faire entendre lours BuccessioDs de notes egales .0).1 
doubles, et on m~me temps a. tournoyer avec une liberte de mouvements qui 
n'est pa.s sans mollesse, et cela. a. Pair de leur etre tout simple. 

U n mot, une fois pour toutes, Bur les parales de ce::! chansons negres J et 
cela p our dito qU6, Ia. phlpart du temps, elles BOllt d'uu prosaYsme qui justi
fie le dedain dans lequel on les a tenues. Sauf da.ns quelq ues cns ou la 
satire peut, ll. dMaut d'csprit 1 fonrnir quelques traits , do meeurs, et d'autres 
ou se peint la n(L~vete particuliere au Dt!gre, ces chansons ne 'font que dire 
les chases les plus vulgo.ires. Manger et na rien faire y apparaissent comme 
l'essentiel ideal des negras, outre certaines preoccupations mutuelles qe co
quetterie et de gala.nterie. ClassoDs parmi les exceptions reconnues la. chan
son qui va. suivre, qui reSU'J'le ussurement de la fa~on 10. plus concise 1a 
situation de h\ fille pressee de se mari er, thema bien coonu dans la chanson 
populaire frtulCJaise: 

.Papa dit non, mama.n dit non, e'est lui que je veUl:, e'eet lui qui lOe prend . 
• Refra.in. Un, deux, trois, :?:elie, ne parle pas aiDsi, ma. ebere! 
.Sa.medi, l'amour ; dimanche, mariesj lundi ma.tin, enfaut dans les brlu. 11 n'y 

"" Pf\.8 de couvertUl'e, il n'y a pas da dra.ps, il D'y 9. rien; enfant dß.ns le8 bras!. 

No. 71. Coonjsl, da.nS8 negre. 

. p. nOD, Ma - man dit nOD, e'eat m'on - C'est 

• 
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i' 
li ma. preu j - pa dit non, Ma.-mau dit nou,O'est li m'au -le, G'est 

f H-.l 
, 

G c- , 
-5 --- ~ ~ 

li ma. preu. Un, deux, trois, A - ze. - li, pa, par - com' 

, 
9B., ma eher" Un, deux, troiB, A - ze -li, pa.s par - le eom ((30, ma ch~T! 

-
Ji 

pa, couvert', 

~_. --i' f • 
I 

l'amouT,Dimaueb' marie, Lun-di ma·tin, 

t-I l !'5 

• .r 
N'. des draps,N'a. '- • 

p" pa, r1en, 

I1 IN • • pi - ti dans bras. N'n. 

Cette autre -est de rythme et d'allura identique a 130 precedente: 

No. 72. Coonjai. 

cOU-81n, ino eher' cou-sine, lai - me la. CU1- eine. Mo 

cher cou- mo cou - sine, Mo 

De - pi mi - lat' da.ns la 
. ., 

CUl·Bl..n , 

eher cou - ain, mo eher' cou - sine, Mo 

lai - me 130 • • 
CUl - lune. 

P'" 08 pou chien. 

lai - me Ia • • 
CU1 - 81ne. 

Fin. 

Mo 

De. 

La. chanson Buivante, d'allure satirique j est tres repandue: je l'ai trouvee 
dans tous les recueils qua j'ai oites ci-dessus oomme donnant des ohansons 
DegreS de Ia. Louisiane. La. voici d'apres les Slave Songs of the United States 
(1867). Disons il. ce propos qua ce recueil donnait aussi la chanson prece
demment reprodnite: cPapa dit non:", mais en transformant le cinq temps 
en une notation binaire d'une irregulariM bien plus choquante. 

No. 73. Dauae Calinda, Coonjai. 

1'-' 
, 

Michie Preva.l li donne in gran baI, li faitneg' pa-ye Pousan-M _ in • pe. 

• • • 
• 

• 
• ' . .. ; 

• 

• · • 

.. 
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Refra.in. 

Dan-se, 
.Monsieur Pr~vn.l donne un grand baI j il fn.i.t pn.yer des n~gt'es pour l!Ia.uter 

un pen . 
• Refra.in. Dansez, Calinda, boumboum, boumboum.)o 

Voici In. suite des paroles, qui forment un petit tableau de moours 
amusant: 

Michia PrI!vall(te capitainB ba.l, 
So cocher Louia M mait' ceremonie. 
Da.ns lequirie 10. y ave gran gn1n i 
Moche ehoual laye tel bien etonne. 
Y 9.vait des negres8' bell' passe m(l,itress9, 
Ye 'foie bebeUe da.ns l'armoire mn.mzeUe. 

• 

Tra duc tio n : .Monsieur Preva,l etait ca:pitaine da baI; 80n cocher Loui8 etait 
maUre de ceremonie . 

• Dans l'ecurie il y avait grand gala ; mOn cheval Ha.lt bien 6tonne . 
• Il y avait des ncgre88es belles plus qua des ma.ttre8SC~j elles avaient vole 

des denteIles da.ns l'armoire de mademoieelll).:> 

La reeueil de M. Forti~r donne1 avac 19 meme refra.in et dans 1& meme 
forme da couplet, une autre chanson: cMichie Mazureau:> qui se chante 'evi
demment BUr le meme air_ 

Je dois communicatioD. de la. suivante lI. M. Krehbiel. O'est encore 1& 
mt1me forme melodique, avec cettle particularite de plus que les mesures ter
na.iros se 8uccedeut trois pa.r trois dans la. premiere p~riode musicale: il eut 
~te possible de noter celle ... ci a neuf-huit, ma.is ~on b. deux temps) comme 
presqne toutes les autres melodies da meme provenance. 

No. 74. Beman, CooDjai. 

Re-mOD, Re - mon, Li par - Je Si , ... mOD, Si' ... mODI Li 

pa.r ... 

ob -

femm ' ro - mu -lus --

. , . 
~n . -b<! aha ... grin . 

BeU'femm'ro - mu -lus 

Bell' femm' qui ~a. vou ... Je mo 

o 

Les deux suivantes so nt de meme provenance: 

No. 75. Aurora Bradaire, Coonjat 

... ror' bell' ti filIe, Au ... Tor' fille,' Au..:. 

I 
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Ein. 

jf 
ma. pUD.. 

Li pas ma.n-de rob' mousse -lin, Li pas man-de des b!l.S Li . . 

DC . 

• 

pas man-de sou-lien prinelle,C'eat li mo e'sst li ma. pran . 
• 

No: 76. BeUe LaYotte. Coonja\:. 
• 

f 
• • Mo da - Jo, rou - 16 tout 10. cote, Pan-cor ouar pa - reil' bell' La.-yotte. 

I 
• 

. rou - tout 1a. cOte, M:o ' rou - M. tout la co- • 
- J118, 

DC . 
• t -La,·yotte. 

. 
Mo -pa.n - cor onar griifonn' 1a. TuB. mo gout comm' 1& 

DaDs cette derniere melodie, comme dans celle qui va. 8uivre I no':!s re
mu.rquons la combinaison rythmique qui carllcterise le genre conDO SOU8 le 
nom d'Habanera : troia notes Buivies da deux notes dans la masure ~ deux 
tamps. Catte succ8ssion est executee da la fa~on 1& plus franche, je dirais 

. . . 'Volontiera la' plus indifferente I " Bllns qua les chanteurs s'efforcent de mettre 
en valeur J'oppoeition des deux figure! rythmiques, .comme on ne manque 

. pas de le faire en Eur~pe; ainsi qua dana l'exemple pr~cit6 da _ meBur6 A
cinq temps, cetto autra combinaison de cinq Dotes reete taute naturelle, cou
lante et fluide. 

Voici une autra chaDson aatirique (toujours pour 1& danse) quai femprunte 
pour la derni~re fois aux Slave Songs. 

No. '17. l'Ilueieu Banjo, 

ce mu·let, 11.,Musieu Bain-jo, Comme il . eet . in - 80 -lento 

Cba.-pea.u 8U - M, Musi-eu Bain-jo. 
La canne l 1& ma.ill, 
Bott' qui fait erin • erin, 

Je reviens maintene.nt, et pour n'en plus 80rtir qu'une seule fois, 8. mes 
notatioDs . ~8 1& Nouvelle OrMans. 

.. 

, 
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Voiei UDe daDae qui oe rentre plus, comme les precedentes) daDS le genre 
du Coonjal. Elle est UD peu plus animee, et co'mporte des reponses an 
ehceur dialogu8nt a.vec 1& voix Beule; 18 mesure ast marquee en battant 
des maius. 

No. 18. Quand patAt' 10. cutte, da.lJS8 n~gre. 

Choour. Solo .• 

pt. bien cuit, Qa.ndpa.-tat' 1 .. cui~ Quandm~m·li. 
Na man-ge Ii 

Solo. Chceur. Solo .. Cbmur. Solo. 

7 7 
~ ~ . 

Qua.ndm~m'li dausla. braiee, Quandmem'li danslacendre j Qua.nd 
Ii Na. mange li Na. mange li etc. 

Ce n'est qu 'uoa variante da 10. Bamboula des Antillos , dont M. Kr6hbiel 
m'a faurui }a. variante qua voici, utilisce dejh par M. Coleridge-Taylor 
da.Ds ses Negro Songs. 

No. 79. Ba.mboula. (Cuba.). 

Catte Butre cha.nson da dauae me fournit, une interessa.nte observation: 
que1ques sema.ines Il.vant de partir pour l'Amerique, je l'ava.is entendua an 
France, Oll une ' personne ayant bäbiU dans l'ile :Maurice me l'avait chantee. 
Ainsi, ces cha.nsoDs negras 8o~t chant~eB d'un bout ~ raum du monde, daos 
toutes les contr~e8 · habit~es par des noin que 1& France 8 jadis coloDi8~aB . 

No. 80. Ton atrop ast ' doux, chanson · de da..nS8. 
lr.fois 2m-fois 

~ 
si':'rop 8st doux, si-rop est ·dou, N. 

N. 

fa.ia pa.s tant da bruit, Ma.-de-Iein', Ne fa.is pa.s tant da bruit, M:a~ de-Iein'. La. 
cri - ez pas si fort, Ma.-de-lein', Ne ori - ez pa.s Bi fort, Ha~de~lein' . 

. ma.i~sonn'eatpa.a & DOUS, Ma.~de .. lein',La. ma.i-aonn'eat pu '& noua. 

Encore deux chansons de danae notees a Nouvelle-OrleanB. La setonde 
(Quand mo U jeuna) m'offre eneore une autre observation curieuse: je coo
naisaa.is le theme compris dans ' les· huit premi~res , meSur8a pour l'avoir bien 

• 

• 

• 
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80uvent entendu chanter jadis en FraDce, dans les campagnes de Bresse, OU,' 

sur des paroies patoises, il servait a. aecompagner une danse caro.cteristique 
du pays. lci pourtant nous sommes bien obliges de eonclure a une ren
contre fortuite, ear quelle apparenee y a·t-il que les chanteurs bressans et 
louiaianais se soient trouves en rapport par se transmettre leurs airs de 
danse? Et le eas n'est plus le meme que le precedent, oar il ne s'agit 
pas de 180 chanson entiere, mais simplement du premier thema,et les parales 
sont entierement differentes de part et d'autre. 

No. 81. Ale. aie, aie. chanson da danse. 
c-

Ale, are, ale, com-per' b0t' qui connai sau -lir, Are, are, 

al-e, camper' la-pin, C'eat p'ti bM' ~ui eonnai chan-ter. Naua ant' ap" a • Je, dan-

ser, sauter, sau-ter, dan-ser Asoirchez Ma Comba. 

No. 82. QUßJld mo t6 jeune, da.nse. 

Quand mo te jeun', Mo te jon - gIe Mi - chienj A 

ma 

g16 bontempspas-ae, Mo pe jon-gM bon~empspas - se. 

bon temps qui pas - se, Ma pe j On - ·gIß 
• 

A Nouvelle-Orl.eans, quand 180 negresse de qui je tiens In. meilleure par
tie de ce repertoire eut fini de chanter et da danser, elle prit conga, coo
tinuant a. tournoyar, en chantant la formulette suivante, interessante an ce 
qu'elle nous montre que la. bas tout se fait en musique: 

Bai fi - • m, bon • • - sou mes~j:!1eurs, Bai fi -
, 

Dl, bon-

soir mes-dam\M'al-U La ta Ia. 1a 1a. 

, , 

i , 

, 

, ' 

, , 

, 
, 
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• 
C'on est fini avec les chanBons da danae. Voici maintenant UDe antre 

melodie rythmique: UD chaot de rameurs. J'en dois communicatioD a" M. 
Kr.hbi.L 

No. 84. ChansOn da rameur1!l. 
laut, bien rythrne. 

G I!G J' 
La ma. ~ ren-quins noua pi-quent, TI fa.ut pa. - ga. - yer. L 'on 

Enfin v~.i.ci troiB chansons d'amour, toutes melancoliquesJ et, dans les 
paroles, exprimant le refus, ou l'abandon. 

ASS8Z lento 
No. 85. Chanson de regret d'amour. 

pein', Clementin " Y'a.-pß man-d6 pan y[l., Qs. fl\.it moin 10. 

• 

pouyÖ. a pe mand~ pau-

yO. Ge - oe - ra.l Flo- o a. p~ man- da pau - yö. 

La swvante parait ßtre Ia plus connue qu'il y ait d~nB tout le pays. Je 
Pai retrouvt!e avec des v.ariantes diverses, d 'a.il1eurs pen prononcees, dans 
toue lee reeneils, aans exception, et elle me fut p]uaieurs fois chanMe. Mais 
il y a mieux: Alphanse Daudet, si curieux de notations exotiques, 10. COo

naissait, et il en rait chanter les vers par un personnnga d'un da .aes romans. 
La mueique que voici complMera l'impresaiou, pour les lecteurs frauljtais a 
qui l'ecrivain avait doni:u~, par ses commentaires, un avant-gout da 10. chanson. 

Assez lento 
No. 86. Po.uv' piti m,am'zeU' Zizi.. 

• J 
I 

Pauv' pi - ti mam-zell' Zi - zi, Pauv' pi mam- zell' Zi
Fin. 

r' I F-=@f r--F • 1=1 
• Li • bo· bo, ". ga - len bo - bo Dans son 'pi • ti cceur a H. 

s. d . IlIG. Xl. 15 

• 
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Quand l'amour por - ta Ja. chll.ine, A- dieu , tout bon-beur eou - ri; Quand 1'a.

De. 

maur por - te 111. cba.ino, A - dieu, tout bon-heur • eou - n. 

Et, pour finir, le dialogue d' amour da tous les temp!! et da tous les paYB, 
dis&nt le grand moyon' d'etre aime: c]',a.ut donner plein l'a.rgeut!~ Or 
l'amoureux ost de8eBp~r6 : l'incendie 8. d~truit ses plantatioDSo_ Mt\is elle, 
tranquillement, repond: .Si 1es caDnes sont brulees, MODsieur, l' amour est 
flambe! ,. 

No. 87. Dlalogue d'amour. 
Lentement. 

l' ~1 l' 
Si 1'0. - mou • 

" i\ \ ' OU Si l'a. - m.Oll a vou si 

" 
la, l 'a. - mOll i\. VOll si grand,Fa.utdon - De 

,-; I 
, 

I' r"' d I J • • ., , 
&ontbru-lees, Tou-te. me • 

• . 
cann'sont bru-lees, Ma - ri - an', Tou-tes ~eB cll.no'sontbru-lees • 

- Je 

- Si canna i\ vous Si ea.nna t\ vous bru-

le, Mi-chie 10., Si ca.nna i\ VOllS bru -le, L'a-mour u. nOU8 ße.m-be, 

O'est 8iDei qua, Bur les parales frao/Waises d'une chau'son dont In Dllture 
8&tirique n'est pUB saoe ressemblance Bvec cella da maintea de n08 chao8ons 
da France, j'ucbl)ve cette relation d'uu voyage au cours duquel j'avais mis
sion d'etudier les chante indigenes du Nouveuu wonde. Finisso,nt mOll 

enquete en Louisiane apr~B l'avoir commellcee au Canada, il De me depinit 
pas de eoostater qu'aux deux extremiUs da est immense pays, OU rl)gne une 
si grande diversite d'infiuencBs, j'o.i retrouye les souvenirs dss anciennsB 
colonisatioDs fran9ais6s, trh vivaces onoor8 et profondement empreinte dans 
l'esprit des peuples. Aillours, ce furant les traditions da lu via primitive 
americaine qu'il me fut donne d~etudier. La sujet tituit neuf, h peine ef
Beure par ceux qui soot 8ur pillce, en tout CI.IS enti~remeDt inconnu da ce 
oöta~ci da l'ocean . Je u'ni PRS 10. prl:1 tantiou, certes, da l'~voir ~puis~, pUB 
mame approfondi I et je . veux m'nbBtenir de toute conclusion gen~rule, qui 
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pourrait etre prematuree. Mais je m'estimerais heureux SI, - par eet ex
pose d'eosemble, j'avais pu rendre quelquc8 services A 10. Beience Bocore Dais
sante da rethnograpbie mueica.le, an penetrant pour 1& premil)re fois dans 
une des pa.rties les plus importantes da Bon dom.un8 I ot an revela.nt au 
public europeen des particularites notables qui, jusqu'A ce jou.r, lui etaient 
reste es inconnu8s. 

• 
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Burten, Frederick R. Hiawatha tbe Indian musical play. 
Concert-goer, 1902, no. 208, p.8-9, 7. 

Songs cf tbe Ojibways. (Avec musique.) 
. Concert-goat, 1902, Da. 209, po 8--9. 

Songs of tbe Ojibways. (Avec music.) 
Strand mngazlne, 1907, v." 33, Da. 196, p.,266-271. 

Oady, Calvin" B. A study cf Oma.ha Indian music, by M.iss Alice C. Fleteher ... [revue). 
"Music review, 1893, v. S, p. 63-67. ' 

Oamao. Levin.·' The snake-dances of Anzona. (Sa-ns musique.) . ' .. 
Pear80n's ma.gazine, 1899, v. 8, p. 324-828. 

Casual. Musie of the Vancouver Indians. (pas d'exemples.) 
Muslc, 1893, v. 4. p. 490-491. 

Ceremonial dances of the American dances. (Compte-rendu de divers livres.) 
Nature, 1898, v.68, p.125-127 . 

Coe. Sa,idee Knowland. . .. Melodrama of Hiawatha,; selectioDs from the poem by 
Longfellow; musica.l setting for pia.noforte by Saidee Knowland Coe ..• 
Chicago, C. F. Summy co.; [etc. etc.] 190b. (Themes de mtHodies indiennes.) 

Cringan, A. T. Iroquois folk-songs. (Avec musique.) 
Ontado Archreologica.l museum report, 1902, p. 137-152. 

-- Pag'an dance songs of the Iroquois. (Avec musique.) 
Ontario Archmologlcal museum teport, 1899, p. 168-189. 

-- Traditional songs of the Iroquois Indians. (Avec musique.) 
Musical tim es, 1900, v. 41, p. 114. 

Ourtis. Nata,lie. A bit of Ameriean folk-musie. Two Pueblo Indian grinding 
songs. (Avec musiqqe.) 

Craitsrolt.D, 1904/05, v.7, p.36-41. 
-- An American-Indian composer. (Avee musique des Hopi Indiens.) 

Hatper's magazine, 1903, v. l07, p. 626-632. 
-- The Indians' book; an offering by the American India.ns of Indian lore, musi

cal a.nd na.rra.tive, to form arecord of the songs a.nd legends of their race, 
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recorded a.nd ed. by Nah,He Curtis ; illustmtiona from photographs a.nd from 
original dra.wings by Indians. New York and London, Harper and brothera, 
1907. 

Curtis. Na,ta.lie. Songs of ancient. America,; ~hree Pueblo India.n coru-grinding Erongs· 
from Lagunn., New Mexieo; recorded, witb pis.noforte accompaniment and an 
explanatory introductioll, by Natali e Curtis. New York, G. Scbirmer [l906J. 

Cuehins, Fra.nk H. Pueblo myths &lld eeremonial da.ncefl . 
Am. aSIodatioR for the advILncement of $cienee, Proc., 1892, T.41 , p.296. 

Deans, James. A weird mouming song of the Haidn.s . (Sa.ns Dlusique.) ~ . 
Amerlcaß AntiqmuiD.n, 1891, v. 13, p.62-54 . 

. Densmoro, Fra,nces. The music of tbe Ar:nerica.n India.ns. (Sans exemplea.) 
O'9f1rland montbl y, Ne,., sero 1905, v. 46, p. 230-234 . . 

,Dixon. Roland R. Tbe Dortbern Maidu. (Contient de nombreuBes rMerenC6a Bur 
le eeremonio.l des dans es.) 

Ameriean Museum ot Natural History, Bulletin, 'f.17, pt. S, p.119-346. 
DOr&ay. George A[mos] 1868-. . . . The Al'o.pabo SUD da.nce; the cerem.ony of tbe 

Oft'eringe Jodge , by George A. Doxsey . .. Cbiee.go, 1903 . . 
xii, 228 p. cxx xil pt (pILrlty aol.) 24t/~ em. (Fleld Co lumbl3.n museum. 

PubUeation 75. Anthropological serieE!. Vol. IV.) 
-- . .. The Cheyenne, by George A. Dorsey . .. Chica.go, 1906. (DeBcription des 

cer6monies; da.nees j - mueique.) 
(2 '9. I1IU8. b ;viii pI. (paTtl y eot) 24lh em.. (Field Columblan museum. Publl

eatlon 99 , 103. Authropologi eal l erlel. 'f01. IX, 00. 1-2.) 
-- ... The MiBhongnovi ceremonieB or tbe snake a.nd antelope fl·a.ternities, by 

George A. Dorsey ... a.nd H. R. Voth. The Sta.nley McCormick Hopi ex~ 
peclition. Cbica.go, 1902. 

2 p. 1., 1161J-261 p. h:xv-~xhlH pI. (putly 001.) 24th em. (Fleid Colum
blan mus oum. Publicuion 66. Anthropologie31 series. .,01. m , no. 8.) 

1. Bopi Iudia.ns-ReUgion. 2. Snake danee. I. Voth, Henry R, joint au~hor. 
(Avec musique.) 

... The Ol'ai bi Soya.l eeremony, by George A. Doney .. . a.nd .t;I. R:" Voth .• 
The Stn.nley MeCormick Hopi e:rpedition. Cbicago, 1901. 

69 p'. X11Vii pi. (Ißet. tront.) 241/2 erD. (Fleld Coillmb1an museum. Publf-... . . . .. . . . . . .. .. .. 
eaUon 65. Anthropologlea.l scries. vol. nI, Do .. 1.) Ave.c musique . 

. . . The PonCn. sun danee by George A. Dorsey . . . Chicago, 1906. 
1 p. 1., [61]-88 p. llIus. xxu pl. (partly c~l) 24112 em. ~ield ColumbtllR 
museum. Pobl. no. 102. Anthropologf cal lier. vol. VD, DO. 2.) Avoc mUlique. 

-- Abstracts of Oma.ha. and Ponka mythe. (Avec mueique.) 
Journal of Amenclln Colk-Iore, 1888, v. 1, nOI. 1, 3. 

Omaha dwellings, furniture and implements. (Instruments de musique, 
p . 281-283.) 

u. S. Burellu of Amelic&ll Etbnology , Annual rep. 13, 1891-92 {18961, 
p. 263-288. 

-- Omaha Bociology. (Cootient 10. descl'iption de 11\ danae du ca.lumetj cha.nte 
sa.cres.) 

U. S. Bureau of Amerlean etbnology, Annulll rep. 3, 1881-82 {l884.J, 
p.205-370. 

-- Omaha songs. (Sans muaique.) 
Journal or Americ.o.n tolk-Iore, 1888, v. 1, p. 209-213. 

-- Pouka and Omaha songs. (Avec musique.) . 
Journal ot Amerlcan folk-lore, 1889, v. 2, p. 271-276. 

-- Siouan onomatopee. (Avec Un chaot.) 
Amerlcan anthropologbt, 1892, v. 6, p. 1-8. 

-- Songs of the Heucka. 8ociety. (Avec muaique.l. 
Jonrnal of Ameliean tolk-Iore, 1888, 'V. 1, p.6';-68. 
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D08sey. G. A. A atudy of Sioua.n cults. (La. da.use du soleil, p. 460-466, sa.ns. 
muaique.) 

U. S. Bureau of Americ&n ethnology, Annual rap. 11 , 1889-90 [18941 .. 
p.361-653. 

-- Teton folk-lore. (Avec musique.) 
Journal or Amerlun tolk:-Ior8, 1889, v, 2, p. 133-139. 

Draper. W. H. India.n da.ncea of the Southweet. (Sa.ue musique.) 
Ontl ••• 1900/01 ••. 37. p . 669-666. 

Eaatma.D.. Elame Goodale. .An a.CCount of the Sioux ghost da.nce. (Sa.ns musique.) 
ArehaeoJosillt, 189', v.2, p.106-111. 

Eels. M. Indian musie. (Avee 24 a.irs.) 
Ameriean antiquarian, 1878, T. 1, p. 249-263. 

FarwaU, Arthur. America.D India.n melodies ha.rmonieed. {lntroduetioD, p. 1-8.} 
Newton Oenter, Mus., Wa-Wan PreaB, o. 1901, 29 p. 

-- Abrief view of America.n India.n music. 
The Meuenler. 1903. v. 4. p . 266-271. 

FYom Mesa. ß..od plain. (Contient, p. 1-5, paraphraae de 1a cN.nlltjo war 
dauce» et cPawnee horses •. ) 

Newton Center, Ma .... Wa-Wan presl, e. 1905, 10 p. 
-- ImpressioDs of the Wa·Wan ceremony of the Omaba.s . (Pour piano.) 

Newton Center, Mass., Wa-Wut preil, c. I906, 19 p . 
Toward American music. 

Out-West, 1904, v.2O, p. 464-458. 
Fewkes, Jasse Wa1ter. A contribution to Pa.s8B.Dlaquoddy folk-lore. (Avec musique.)· 

Journal or Ameriran IOlk-Ioro, 1890, v. S, p.257-280. 
A rew lummer ceremonjals at tbe Tusyo.u pueblos. (RM6reuces de dauS8s 
sa.ns musique,) 

Journal 01 Americall 6thnolo8Y and arcb201ogy, 1892, v, 2, p . 1-166. 
.A few summer ceremonia.ls a.~ Zuni Pueblo. (~f6rence3 de danse. lItvec' 
musique.) 

Jou.rnal ol Americao ethnology and arcb:eology, 1891, v. 1, p . 1-62. 
-- A few summer ceremoDials at Zuni Pueblo." (Referencea de da.nses sans 

• 

mUBique.) " - " . 
" Journal of Awsrlco.n etbnology and" arehmology, 1891, v. 1, p. 1-62. 

Bopi basket de.nces," (DescriptioD sa.ns musique.) 
Journal or Amerlean folk-lore , 1899, v. 12, p.81-96. 

-- The l4iconinovi fiute a.ltan. 
Journal o( Amerlcan folk-lore, 1896, v.9, p.241-256. 

-- The Oraibi fiute altar. 
Journal o( Amertr,an folk-lote, 1896, v. 8, p.266-282. 

A luggestion e.a, to the mea.ning of the Moki sna.ke dance. 
Journal o( Ameriean folk-lore, 1891, .,. 4, p,129-138. 

__ TuByan fiute and snake ceremonies. (SB.DS musique .) 
U. S. Bureau of Amertcan ethnolosy, Annual rap. 19, 1897-98, 
p. 957 -1011. 

,;".- Tusya.n Ka.teillu. (Da.Dses, p. 804--313, aans Diusiqne.) 
U. S. Borean of American ethnology . Annual rap. 15 , 1893-94 

p.245-313. 
-- Tueyan snake eeremoniea. (Sans musique.) 

U. S. B\lI'eau cf Amerle.a.n ethnology, Aunual rep. 16, 1894--96 
p.267-812. 

The Walpi flnte eeremony. A etudy of primitive dramatiza.tion. 
Journal ol Amerlou tolk-Iore, 1894, Y,7, p.26O-287. 

Fewkea, J. Walter &.nd J. G, Owene. The Ll'· li-kön-ta : a. TUBaY&n da.nce. 
mU8ique.) 

Americlln anthropolog1s~ " 1892, T.6, p. 105-180. 
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Fewkes. J. Walter, A. 'M. Stephan and J. G. Owens. The aDake ceremonwa a.t 
. Wa.lpi. (Contient la. description du ceremonlal et des da.nsea Bane mnsique.) 

Journal or .Amcdcan ethnology and atebteology, 1894. 'V.4J p.1-128. 
FUlmore. Jobn Comfort. The harmonie ' structure of lndian 8ongs. 

Ameriea.n ulool.tion tor the advancement of Beienee, PIOO" 1898, 'V. 47, p. 489. 
~. _ The ha.rmonie atructure of India.n music . 

. American antbropologbt, N. S. 1899, 'W , 1, p.297-918. 
__ The -harmonie atructure of India.n musle. (Aveo ezempls8.) 

Mu8t6, 1899, 'W. 16, p . 463~72. 
- Illustrations ot ha.rmonie melody in (olk·mullic. 

l'Amerique du Nord.) 
MUllo, 1893-94, v,6, p.281-287. 

(Mueique des Indions de 

__ Primitive music. - By Rielulord Wa.llascheek. 
de musique.) 

(Revue eritique avec exemples 

Journal of Amerlean (olk-lore, 1894, v. 7, p. 165-169. 
-- Primitive eeales DJ1d rbytbms. 

Interndional congr0811 cr antbTopology. Chleago, Memoilll, 1894, p. 168-176. 
__ Profeaaor Stumpf on Mr. Gilman'a tranaeription of tbe Zuni melodiea. 

Mnslo, 1893-94" .... 6, p. 649-662. 
Scale &nd ha.rmoniea of Indilm so·nga. (Avee exemples.) 

Muslc, 1893, v. 4, p.478 489. 
-- The scale and the natural harmoniea of the Indian RongB. 

da.ns eMusie., Sept. 478.) 
Muaie Rniew, 1893, v. 2, p. 639-546. 

(Meme article 

-- What do Indiane mea.n to do when tbey 8ing, and how fa.r da they succeed? 
Journa.l 0( Amerlean folk-lore, 1896, v. 8, p.l38 142. 

A woms,'D.'s song of tbe Kwa.kiutl Indians. (Aveo muaique.) 
Journal of Amerlcall folk-lore, 1893, '1.6, p.285-290. 

-- Tbe Zuni musie 'La tro.nsJated by Mr. Benjamin Ins Gmma.n. (A nc exemples.) 
Musi e, 189~94, v.6, p. 39 ~6. 

Fletoher. Aliee Cunnigbam. Tbe elk mystery or festiva.l. Ogallo.1a Sioux. (14usique 
p . 279.) 

. . Pea.body Mu~eum or Amerie.n .rebulolop .nd ethuology, Repoltll, 1". S, 1880 
, ... --86. p. 276--288. . 

-- Glimpaea of ehild-life among thc Oma.ha. tribe of India.ns. (AvEie musique.) 
Journo.l of Amellean (alk-lore, 1888, v. ,1, p. 116-123. 

-- Thc Hako: A Pa.wnee oeremony. Assisted by Ja.mes R. Murie, musie trans-
8eribed by Edwin S. Tracey. 

U. S. Daraau o[ American cthnology, Annual rap. 22, 1900-01 (l9041, pt. 2,. 
p.6--372. 

-- Hand~book of American Indian north of Hexieo. - Muaie &nd muaieal in
struments. (Synopaie &vee notea bibliographiquea.) 

U. S. Bu.reau cf American ethnology, Bulletin 30, 1907, p. 958 96t. 
'rhe India.n a.s 8. muaieian. 

Echo, 1897, v. 14, no.6, p.8. 
-- The India.n 's book, J31 Nata.lie Cums. 

Natioll, 1907, v.86, p.428 429. 
(Campte-rendu.) 

-- Indian music. An a.ddress delivered in Wa.ahingtoD, D. C. April 1894. 
Mude, 1894, v. 6 , p. I88-199. 

-- Indian 80ngs and musie. 
Amerleau u!oclaUon rar tbe advancement oI .deuce, Proc., 1895, .... 44, 

p. 281-284. 
-- Indian songs. PeraoDe.l .tudiea of Indian life. (Avee musique.) 

Century ma,at.1ne, 1893-94, v. 25, p . 421-481. 
Indian 80ngs and mU6ie. (Exemplea.) 

Journal of Amftrlean folk-lore, 1898, v. 11, p. 86 -104. 
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Fleteher. A. C. Indian story end song, from North America., by Alice C. Fletehe ..• 
Boston, Sma.U, Maynard & company, 1900. (Avec musique.) 

-- Lea.T8B from my Oma.ha. note-book. (Avec musique.) 
J ouynal ()( Amerlcan Colk-toro, 1889, T. 2, p. 219-226. 

-- Love Bongs aDlong tbe Omaba Indians. (Sans musique.) 
Internattonal ßongrOti l of anthropology, Chicago, Memoit, 1894, p. 163-157. 

-- MU8ic a.a fallnd in certain North Americ3.n India.n tribes. 
Mu:dc, 1893, T. 4, p. 466 467, et Mu,lc-raview, 1893, v. 2, p. 534-538. 

-- The old ma.n's love song. An India.n story. (R6impression a.vec musique de . 
dndia.n story a.nd song •. ) 

Musie, 1900, v.18, p . 137-139. 
Same aspecta of Indian muaic a nd of it s study. 

Areh:eolog tst, 1894, v. 2, no • . 7-8. 
-- A study of Omaha. Indian music, by Alice C. Fletcher . .. Aided by Francis 

La. Flescbe. With a. ~aport on the structura.l peculiarities of the music by 
Jobn Comfort FiUmore, A. M. Cambridgo, M1l88., Pea.body museum of Ameri~ 
ca.n archreology and ethnology, 1893. 

(Archzological il.nd ethnological papen ot the P6Ilbody museum. Harvard 
llniversity, vol. 1, no.6.) 

Chant, Omab., &Tel) musique, p. 79-151. 
-- The eun dance of tbe Ogalalla. Sioux. (SAUS muaique.) 

A me.rlean &Saoetadon [or the advlI.neement of 1II01enee, Proc., 1882 , v. 31, 
p. 580-684. 

-- The .Wa.wan,., or pipe dWlce of tbc Omaha.e. (Avec mueique.) 
Peabody Musl'um 01 Amerlcan arebreology and ethllology, Reports, v. 3, 1880 

-1886, p. SOS-333. 
Gapon. Ernest. Lee SaUvs.ies de I' Amerique et l'a.rt musical. (A vec mueique.) 

Quebec, Dussault st Prouln, im primeurs, 1907. 
Gataohet. Albert S. Tbe Karankawa. Indians , tbe COllost people of Texas. (Courte 

rt!f~rence musicale, p. 82.) 
Peabody Museum fit Amerleo.n arcbmology and ethnology, Papers, 189i, v. 1, 

M.2, p. [65)-166. 
-- Tbe K1amatb Indians of Southwestern Oregon. (Cbants d'incantation. etc. 

p~~les sanS musique.) . . " . .. ... . .. .. _ .~._ ..... _. 
U. B. Geogr. & goolog. su!Ver ot tbc Rocky Monntain. RegtoTl, v. 2 , pt. 1, 

p.163-195. 
Songs ef thc Modoc Indians. (Saus musique.) 

Ameriean anth'fopologisl, 1894, .... 7, p.26--32. 
QUman, Benjamin hes. Hopi songs. 

Bo!ton, Bouguton, Miffiin & Co., 1908, 12, 286 p. 80. 
-- Muni ' melodies. (Avec musique.) 

Jou.rnal 01 Amerieau ethoology aoa archzology, 1891, v. 1, p. 63-91. 
Grlnnellt George Bird. Notes on same Cheyenne 8ongB. (Sa.ne musique.) 

Ameriean anth'fopologtst, N. S. 1903, "1. 5, p.313-322. 
Ua,emann • Miller. The gTCa.t torture chll.nt of tbe Apacbes! etc. [New York, 

Ba.ehelJor Jobu8on. 1~3J, proof-sheeta. 3 columns, 1 p. muaique. 
~awley; E. H. An inverted double reed. (Inahument en usage chez les Indiens 

. de le. Colombie britannique.) 
Ameriean anthropologist, N. S. 1899, v. l, p.587-588. 

Bayes, Harnet H. An Indian death·cbIloDt. (Avec muaique.) 
The Folk·lorid. 1892-93, T . 1, p. 45-46. 

Boffinan, Walter James. Tbe Menomini Indians. (Referenccs a. la musique, me
lodie. pp. 115, 193.) 

U. S. Bureau of American etbnology, RePOft 14, p . 8-328. 
-- Tbe Mide'wiwiu er -Grand medieine Society. of the Ojibwl\. (Chansons avee 

muaique, p. 189-800.) 

• 

.. 

! 

• 



'. 

. '" 

Julien Tiersot, La. Musique ehez les peuples indig~ne8 etc. 229 

U. S. Bure:lu o( Am@rican ethnology, Annual lep. 7, 1886-86 (1891], p.14.3 
-,-300. 

Rough, Wa.lter. Indian mosic. (Interview.) 
Tho MU8{eia.n, 1906, v. 11, p. 169. 

__ The Maki soake dance; a. popular a.ecount cf that unpa.r&lleled dramatio 
pagan ceremony of tbc Pueblo Inq.iI\D8 cf TUIlIloY!l.D, Arizona., with incidental 
mention of tbeir life and eDstoms. By Walter Rough t Ph. D. Sixty~four 
half·tone illustra.tions from apeeia.l photogra.phs. 42d tbousand. {Chicago] 
Pub. by Paaacnger department, Sa.nta. Fe' [route] 1901. (Avec musique ~) 

Rrdlioka, Ales. Cora. danc9s. (Sa.ns musique.) 
Amedcll.u anthropologist, N. S. 1904, v.6, p. 744-745. 

JaUles. George Wbarton. Tbc Hopi snake dance. (Sa.ns musiqne.) 
Outing, 1900, v.36, p.302-310. 

Kroeber. Alfred L. The Ara.paho. (RMerencea Bur les danaes.) 
American Museum of Natural History, Bulletin, v.18, pt. 2, p.151-280. 

La Flesohe. Francis. Death o.nd funerr\1 customs a.mong the Oma.hEl.8. '(Avec , 
musique.) 

loum",l o[ Ameriean folk-laIe , 1889, v. 2, p. 8-11. 
The Oma.hn. buffa.lo madieine man. (Avec musique.) 

JournAl of American (olk-Iore, 1890, v.3, p.215-221. 
Lejeal, L. Note Bur Ia. musique et 180 magie des primitifs cbez leB Ameri~ains. 

La Ruue music:\Ie , 1907, T.7 , p. 182-184. 
Liebling, Leonard. . .. Indian· mueie. 

Musical courler, 1909, v.68, M.16, p.21. 
Lillie, Gordon Wm. Sacred dances of tbe Pa,wnees. (Avec mueique.) 

Arnarlc&u antiqMrtau, 188p, "1'. 7, p, 208-2'12. 
Loomie, Harvey Worthington. Lyrics of the red-ma.n. (Op. 76, paraphrases musi

aalcs Bur leB t.hema" in,diens"intt"oduction pilot" anhur FarweU, v, 1, p , 1-4.) 
Newton Center, MU9., Wa-Wan presl, c.I903-04, 2 v. 15, 12 p. 

Lumboltz, Ka.rI 80fu8, 1861- . UnknowD Mexico; a. reeord of flve years' explora.:
tion among tbe tribes oe tbc western Sierra M~dre; in the Tierra. caliente 
of Tepic and JaliBco; and a.mong tbe TaTQSCOS of Miehoaell.n, by Carl Lam
hoItz •.. New York, C, Scribner'" .aons:, 1902. 

(Muslque et dao!es, .• ,?Y, .p. 2~.8-:-279·l . . , ___ ... _.. ' . _' 
L"l1mIrrls, Cha,s.' F. Catcbing our archmology alive (on the activity of the Soath

sa.st Soeiety of the Archmological Institute of America to preeerve the 
,Western India.n, Spani8b, etc. folk-songs). 

Dllt-WElst. 1905, "1', 22, p, 85-46. 
Mao Cawey. Cl",y. The Seroioole Indians 01 Florida. (Melodiea, pp. 498, 619.) 

U. S, Bureau o( American etbnology, Report. 5, 1883-84. p.469-631. 
MaUery. Garrick, On tbe piotographs of tbe North American Indian. (Chansons 

tra.ditionoelles, p. 82-84 ; da.nses et ceremonies, p.194-197.) 
U . S, Bureau of American othnology, ADnuaI rep. 4 , 1882-83 [1886], 

p. 3-266. 
-- Picture writing of the Ameriean India.ns. (Cba.nsoDs, p. 291-260 - S811S 

musique.) 
U. S, Bureau of Amodelln ethnology, Annuai rap. 10, 1888-89 [1893], 

p . 3-822. . 
Mason, Ot.il T. Musie in HOlldurss. (References an <lbumbum., instrument des 

LencM.) . 
Amerlcan anthropologlst, 1889, v. 2, p. 158. 

MatthewB. Wasmngton. The ba.sket drum. 
AmerIcAu antbropologtst 1894, "1'. 7, p.202-208. 

-- The mountain eha.nt, a. Navajo ceremony. (Sa.ns musique.) 
U. S. BUIcau ot Amerlcnn e.thnolo8Y, Re.pott 6, p. 879-467, p. 1883-4. 

-- Nava.ho legende. CoUected and transla.ted with introduction, notes . .. and 
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melodies. (Enregietres Bur le phODogra.phe par Washington Matthews et 
Dotel par John C. Fillmore, p.279-290.) 

American folk-lore loclety, Memoire, 1897, .... 6, 299 p. 
'Metthewe, W. Naovabo night cbant. (Sa.ne musique.) 

Journal u! Ameriean folk-lore, 1901, v.14, p. 12-19. 
-- Navajo ga.mbling 80Dge. (Sa.DS muaique.) 

Amerioan anthropologiet, 1889, v. 2, p. 1-20. 
On sOngs of sequence of the Na.Va.j08. 
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The Dunstable··lnsoription in London. 
By 

Charles Maclean. 
(London.) 

It haB been 8. common-place, sinee modern musical historians began to 
write, that England had her musical Golden Age in a XVI century cathe
dral-music and madrigal 8chool, rivalling the contemporary Roman. 8chool of 
Palestrina and Marenzio. Those naw alive have seen the gra.dual assimila
tion of the fact that in the Ia.te XVll century England had ODe man at 
aoy rate cf far-reaching intuitive gift, Henry Purcell (1658-1695), who 
forestalled J. S. Bach (1685-1750) and whose influence, if he had not died 
early, would have made the English career of Handel (1685---:-1769) impos
sible or wholly different from what it was. It has beeIl reserved for the 
last 20 years to recognize that in the XV -century, or what may be caUed 
the late· dilucular period of modern music, England beld the undoubted hege
mony of musical Europe, through a set of men (see e. g. W. Barclay 
Squire'a Notes on the "Old HaU" manucript book at Samm. II, 342, A.pril 
1901) of wbom Jobn Dunstable (d. 1453) was the culminating and reputed 
chief . 

. Thia is equivalent to saying that England was the pioneer of the mo
dern musical an. Part reason was the natural aptitude of north mid-Eng
land for simple two~part singing; a - style which it is probable, in spite of 
certaill objectors, made liberal use of thirds and sixths. A still more ef
fective reason was the character of British proselytizing Cbristianity. Where 
the femd Eastern Cbureh indulged in the ecstatic A{AWa~oA(J.All]., or "gift of 
tongues" 1 mildly reproved by St. Paul st I Corin'thians, xiv,. and gradually 
centred its musical liturgy in the plain-chant of the clergy; the cooler ex
heme-western Church of' Ireland, -Scotland . and N orthumbria, 'gava the pre
ference to tbe··congregational-habit, through maintanance 'of'St: Paul's f..lJa.AP.Ol,' 
üp.vo~ sud tP0al 1tveop.a:nxClt. The effect of these things in Grest Britsill 
aud Ireland continued down the centuries, from Columba' (521-597) onwards; 
cf. Zeit. X. 63, Nov. 1909. 

For the extant compositions of J ohn Dunstable, as far as yet known, 
see thematic list in "Dunatabla and the various settings of 0 Rosa BaHa" 
(Ceeie Stainer) at Samm. TI, 1, October 1900. For dictionary sccounts, see 
the English National Dictionary of Biography (1888, W. Barclsy Squire, 
who has also been very active in collecting and transcribing the remains), 
and Grove's Dictionary 1889 and revised 1904 (same author). For two 
short notices (CharIes W. Pearce and W. Barclay Squire), see Zeit. V, 488, 
August 1904. For two specimens of the works ready to hand - modern
notation barred scores put togetber from the oId-notation bsrless separate 
parts - see 'Samm. II, 1, and Grove 1904, above said. 

As to the biogrsphical material proper, the whole ia comprised in one 
or two brief alluaions by continental writers, in. a guess about names, snd 
in two epitaphs, one literary and one sepulchral, her6after to be mentioned 
in detail. The resultant conc1usions may ba given thus: - (0.) John Dun
stable was not st an an uncommon name, for at least 6 have beau already 
traced, viz. J ohn da Dunstaple, Alderman of London in 1303, J ohn DUll-
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sta.hle a m011k of St. Albaos before 1326, John Dunstable gentleman of 
Camhridgeahire in 1436, .Tohn Dllnatable owner of the Hertfordshire manor 
of Broadfield in 1449, Ioanues DUDstable of the sepuJchral epitaph who died 
in 1453, Qnd John Dunstable Q goldsmith of London in 1461. Yet look
iog to the stroDg terms of the s6pulchral epitaph and the agreement of ap
proximate da.tes, there Oan Bcarcely be a doubt that the John Dunstable 
buried in Walbrook and the J ohn DUDsta.ble of continento.l fame as a com
poser were one and the sa.me person. (b) Either he or his immediate family 
ca.roe probably from the town Dunstable on the Hertfordahire bordera of 
south Bedfordahire, 36 miles N. of Landon, where Henry I (regn. 1100-
1135) had founded 0. Friory of Black or Austin Canons. The learned .Tho
mas FuDer at any ra.te, 2 centuries later, believed this {see below). The 1904 
Grave article has a. theory, as if counter, tbat the musician was the Broad
field, Hertfordshire, manorial owner; becauae of tbe conncction witb the St. 
Albana Abbot of the litera..ry epitaph. But ODe theory does not e.xclude the 
other. The parts are a11 adjaeent, and the St. Albans Abbacy always had 
a strang hond with tbe Dunstable Priory, scarcely more than e. dozen miles 
away. (c) It ia just cODceivable (see "'Musical Times", Nov. 1904, page 713, 
Henry Davey), but not at a11 likely. for tbe quotation from Tinctoris is 110 

correct tra.nslation or inference, that he belonged in some capacity to tbe 
Windsor Chapel Royal of Henry V or Henry VI. For particula.rs of tbe 
early Cbapels Royal see art.icle at Samm. ,X, 663, July 1909 (W. H. Grattal.l 
Flood). (d) He was more probably a priest than a layman, that being the 
cuatom of the time! with English church musicians. (e) He was equnlly 
known in Englo.nd BS u.atronomer aod 8.8 musician. (f) He probably tra
velled on the continent, to judge by thc sepulchral epitaph. (g) He attained 
distinction in tbe City of Landon, or he would not have been buried in 
tbe crypt uoder tbe chancel of St. Stephen's, Walbrookj · but where or how 
he proaccuted his astronomy ud his music ie totally unknown. (h) It ia 
not knowu wh ether he died in 1453 an old man or a young one; the for
mer is more probablo certainly .than ,the l.atte~, ~I:>nsider;ng his l'e~ord, never
theless it is not known why Riemann's Dictionary sbould give him e.a much 
as fourscore years ß,nd three. 

As 1903 was the 450th anniversary of Dunatable'a death, the Londou 
SeetioD of the I.o.corporated Sooiety of Musiciane (Zeit. VIII, 43, Nov. 1906), 
conceived then the idea of eetting up a mural tsblet to bis memory in St. 
Stephen'a Church, with reproduction of the origina.l and celebrated Latin 
"Clauditur hoc tumulo" . epitaph, which was' known to have been engrll.~
ed on two brll8s-plated pavement stones in the cha.ncel, hut which cer
tainly perished along with the whole church-structure in the Grea.t Fire ~f 
Londen, . 1666. Prime movers herein were William Hayrnan Cumming8, 
Principal of the Guildhall School of Muaic, n.nd Charles William Pearc6, 
organist of St. Clement's, Eastcheap. The pla.n was carried out in '19.04. 
When matters came to the point however, it soon transpired that the te~t, 
which had rome down trnditionally from book to book I Wl\8 so utterly cor
rupt and uocertain, that a formal enquiry would be necess&ry hoforo aoy T8-

produ.ction could take place. On 17th May 1904 the Dunstable Memorial 
Committee osked the preBent writer, 88 a member of the Society, to e::t.&
mine and report. The report, which aB it turned out iuvolved considel"able 
r~search, was made on 10th June 1904. It was finally R.Cted upon in the-

• 
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manner hereafter to be mentioned. The execution of the marble mural 
ta.blet and inscription was put in band, 'and the unveiling ceremony took 
placa on 8th October 1904. The Grove's Dictionary I, 743 page was 0.1-
ready paasing through the Press while this was going on. Feeling diffident 
about intrudiag matter whieh was mainly phiIological into muaico-hiatorica.l 
01' muaico-Bciootific pa.go'O, tbe present writer took 00 steps for recording 
bere the fact that araport had beeu made, nor haB that fact ever beeu 
mentioned in the r.M.G. pages. On further conaideratioD, after the lapse 
of 5 Y8&rB, it 88ems that &ny 1tap&p,ov rel~ting to the extraordinarilY ·8ca.nty 
biograpby of England's enrliest great musiCiian may have its interest on the 
permanent pages of bistory, and be not unwelcome here. There ie probably 
no iD8criptioD, certainly none in connectioD with musico.l mattere, ovar :whieh 
there ha.s been 80 much' debate i a debate extending now over 300 years. 
The :6.nal settlement of the words ia not without inHuence on the question 
of how much Dunsto.ble was astronomer and bow mueh he was musician. 
And the report itaelf, by coordinating the idea.s, may throw a. little light 
on tho history . 

Without further prefac6, the report of 10th June 1904. ia here repro
duced. It 86ems better not to edit it in tbe eligbtest degree, hut to present 
it, letter by letter 8.8 given to the Committee. 

Note regarding the exact worde of tbe Epitaph on John of DUDetable, which 
existed in the 15th to 17th centuries in the Cburch of St. Stephen's, Wal
brook, Landon. 

Tbe Blab-stone , (bUBS on stone) containing this epitaph was laid down a.t 
the death of John Dunstable .in 1453, forming part of the pavement of the 
chance! in the old ~urch of St. Stephen's, Walbrook, destroyed in the Great 
Fire of London in 1666. The slab-stone ia of course now: non-existent, and 
it must be assumed tbat ail Buch monuments in churches which were "de
stroyed" at the Great Fire disappeared there and· then i a br88~ would melt 

.. ' or sbri·val ·up, and an inacription ·on· stone would be· ·obl.iterated. ~eailwbile 
however John Stow, London's earliest antiquarian (1525-1605), had busied 
himself with recording thc various monuments of London) and out of his 
writings, or those of othere who took up his work after him, the printed 
record of thie o.ncient 15th century Dunstable epitaph has come down to us. 

U nfortunately the pavement i.nscription, then nearly 8 century-aud-a-half 
old, was already being rubbed out in nat.ural course when the antiquarians 
first took it in hand ; and moreover the ciroumstances under which it first 
got into print in 1618, and thereby the tluthority for ita details, are decid
edly obscure. When therefore it ia found from interna! evidence that thiB 
origintll . version of 1618 ia obviously (in the language of philology) "oor
rupt," indeed that aa a whole it mo.kes nODaense, it is plainly 8 fit 8ubject 
for conjectural verbal emendation. AB tl matter of fact, each time tha.t it 
haa been reproduced since 1618, it hasundergone some change; either from 
ignorance or parfuDctoriness on the part of the editor On the ODe hand, or 
from IJ, genuine desire to amend it on the other. In taking then the im.

' portant etep at the present date of putting up a memorial in the edeting 
church of St. StephenJs, which shall band down to future posterity this 
andeut record of Englo.nd's earliest musician, it is perforce incumbent on t·he 
Incorpora.ted Society of Muaicians to conBider what version they will adopt. 
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.A.nd as a step preliminary to that it ~ has .J;H~e.n decided-indeed tbe matter 
leaves Da alternative-ta draw up a chronö~ogicD.l analysis of the different 
records on tbc epitaph. '\" .'~ 

This note contains the required analysis. Su'eh 8~alysiB llfla not hitherto 
bean made, though Mr. J. F. R. Stainer last year tranacribtId fum- of tbc 
'more important variante. A conclusion ia come to at tho,. end, aI!l.d. anyone 
who ia impatient of detail can proceed at ODee thereto. l 

, 
1303. In H. T. Riley'a "Memorials of London" (London, Longmail6, 

1868), I have faund at page· 48, &c., the entry of a John de DUDataple aB 
Alderman and Chamberlain of the City of London in 1303. A.pparently 
'then the family, though DO doubt from Bedfordshire (see Fuller in 1662), 
was connected with the City; and this will account for the lster J ohn of 
DUD.stable now in question having a hsnds.ome slab in the chancel of one 
of the most important City churches. 

1438. A Tabte of Englieh Latitude. and Longitude • . by the pre.ent John 
of Dunstable, dated April 1438,' has been found among some AstronomicßI 
Treatises in the BodIeian, Oxford (Grove's Dict., IV, 620. 

1453. J ohn ' of Dunstable died on Christmas Eve 1453, and was buried 
in St. Stephen's Church, Walbrook, just behind the Mansion House. His 
monumental slab as above. An abstract of his lire will be found at vol. IV, 
page 619 of Grove's Dictionary, or under Dunstable in the Dietiona.ry of 
National Biography. His eminence will be seen from the epita.ph now in 
question, but also from the following epitaph, quoted at page 577 of Weever's 
"Funerall Monument" (1631) as having been composed by John of Whetham
stade, Abbot of St. Alban's:-

.. • . ..' 

Muaiaua kio Michalus alter, novus et Ptlwlomaeus, 
Junior ao .Aiklaa 8upportans robore' eews, 
Pausat sub einere ,. Melt'ar 'Dir de muliere 
Nunqum natus erat,. violi quia labe earebat, 
Ee virtutis opes possedit unicus omnes., 
Our exoptetur, sie optandoque precgtur 
Perpetuis annis celebrl#ur fama Johannis 
Dunstapil,. in pace requieseat et hio sine fin~. 

. ", -, . •• •• 

Observe tha.t he is called a second Micha.el; this means ha.rdly without 
a doubt Michael Constantinus Psellus (1018-c. 1080), tbe moat accomplished 
snd voluminous scholar of ws age, the last upholder in the Byzantine em
pire of the ancient learning. The Abbot praises Dunatable's personal virtues, 
it must be ad.mitted, rather fulsomely. 

1598. In thi. year John Stow (1525-1605), tailor and antiquary, i.
Bued bis original "Survay of London" (London, John Wolfe), pp. 483 of 
ab out what we should eall a. Royal duodecimo, quite a Bmall book. Stow 
was very poor, snd could afford DO larger. It mentioned a. large quantity 
of London church inseriptions, but gave tbe text of none. All he says about 
the Dunstable epitaph is, writing at page 180 about St. Stephen 'a, Wal
brook: - "There be monuments in this church of .... J obn Dunstable 
Ma.ister of Astronomie, snd Musicke in the year 1453." Nothing more. 

1603. New snd alightly enla.rged edition of the same (London, John 
Windet), pp. 579, same book size. At page 229 the same entry about 
Dunstable. 
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1605. Stow died on 5th ApriXl·60o. He "bad amassed ma.nuscript notes. 
va,stly in eXC6SS of .what ho .. could , afFord t o print, and befare his death 
banded those rslntillg to Lond'on to the litterateur Anthony Munday; so thc
latter 8sserts, see next e~try. The f~te cf tbe majority of Stow's MS. mate
rials left at his death. ,.ia' unknown. 

1618. In tbo, ... s4'me book aize, pp. 980 (Landout George Puxslow), now 
appe&T8d a ~j.ll""'furtber enlarged ~Stow," edited poathumously by "A. M.," 
who froJJl .... vi'Lrious evidencea (aee for instance Robert Seymour's 1834 editioD, 
vol;,.. I .,j;ge 322) ia knowD to have bean Anthöny Munday above ~entioned._ 

·liike the two previous editions of "StoWt" it is in Black Letter type. 
No cIue., survives in ,respect of the o.dded matter, 88 to what was from 

Stow's papers snd who.t from Munday'a own researches. Munday Ieaves this 
obscure, aud it would almost eeem that he does so purposely. Thc 1618 title 
runs :-:-"The Survay of Landon, written in the yaere 1698 by J ohn Stow; 
since then eontinued, corracted and mueh ,enlarged, with many rare ßIld worthy 
Notes, &c." In his dedication to the L ord Ma.yor, Munday 8aY8 that Stow 
bad written his book 15 yea.rs befare, aud adda:-

"8inoe wben, hee having a furtber purpole to enoremse tbe smme )a.bour in 
much la.rger ma.nner, &c cording ae tbe tiubject very necessarily required, grew 
wea.ke and sickly, 80 that his willing endeavour was prevented by death. Much 
of his good mind he btlod formerly imparted to me, and same of his bast collee. 
tions lovingly delivered ma, prevailing with me 80 farre, ~y his importunate per
ewasions, to correot wha.t I found amisse, and to proceed in the perfocting of a. 
works so worthy; tba.t being overcome by , affection to him, but much more by 
respect l\nd ca.re of ihis Roya.ll Citie, beeing Birth-placo and breoder to UD bothj 
I uDdertooke (so fa.rre a.B my ability would e:z:tend) to fu.rther l\ Booke of luch 
needful use, and 00 suppJy it where I found ß.Dything wanting .. .. According to· 
tbe former projeet preeented before you, I bl\ve (00 my gteat cost, ca.re, a..nd no 
meane labour, both of body o.nd mind, and for the spaoe cf above twelve yeeres
done my diligent endevour, to effect the fuU 8cope of that wbich I bad aet downe 
to mys elf, for compleating the Survey of.London, in Buch nature as · might beBt be" 
tome it, from the first Originall and Foundation, &c., &c." 

In particular there .1s this doubt about the monumental iDBcriptioDs, of 
lllBny of which the full t ext i8 DOW given in the 1618 edition. In favour· 
of 80me of ~bo8e at any rate having been traDBcribed and collected by Stow 
is the fact that he lived t o 80, absorbed latterly in the one aubject of tbe
London Survey i ·whereas Munday bad a bundred other literary occupatioDs. 
In Pavour of Munday having collected insciptioDs is the following remark 
{rom Robert Seymour's history of the ~I Stow" editions at Book n .} page 322. 
of the 1834 edition :- . 

"But in respect of 'bis Diligence in oonversing among Epitaphs, he is com-
mended in tbe Epita.ph upon his own Monument in Coleman Street Cburch. 

He that ha.th .ma.ny a. Tomb-etone read, 
l' th' Labour seeming more a.mong the Dea.d 
To Live, tban witb the Living ; tha.t survey'd 
Astruse Antiquitics, a.nd o're them laid 
Such vive allod beanteous Coloura with hia Pen, 
That 8pight oi Time thoae old are new agen, &e." 

Munday givea the text of the St. Stephen's Dunstable epitaph at pa.ge 
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425 of this 1618 edition, but for the reasone just named it is impossible 
to aay who snpplied tho details. And in either case the authority for the 
det'ails i8 dubioue. If Mnnday obtained his version !rom Stow's papers, we 
do not know what atate thoae were in, nor what uso he made of them. If 
he obtained it from the sla.b, it 18 certain that the latter wße more or 10s8 
tlilapidated; for see the 1662 Thomas Fnller record only 44 years later, and 
tbe slab bad a.lready been down for a century-and-a-half. 

Neither does Munday mention the form, position or style of tho in scrip
tioD.. But from "clauditur hoc tumulo," &om bis marginal note, -from 
FuUcr's "0n the tombe" (see Iater 00 1662), and from Fullees giving a 
large part of it as obliterated in bis time, it ia to be inferred that it was 
(lo brass on the pavernent: .probably two brusoa eide by aide, with tho writing 
running ller088 them. The whole inference too from the mention of a. "plate,'" 
and the mariner of recording this in Munday and Fuller, . ia that the inscrip
tion was not in the old Roman capitaJs, hut in Black Letter (for Roman 
ordinary was not yet illvented). As to qnestiona of capitaJ. letters therein 
o.a initia.ls of words, and punctuation, a certa.in latitude muat be allowed for 
book tr&DSCriptiODS. All these mattera are of course highly important in 
any question of conjeeturally restoring a conupt te~t. 

Rere ia MundayJs version of the epitaph. preeiaely a.a he has printed it 
as near as can be approached to the Bla.ek Letter type, snd I may empha
size the point tba.t thia ia the first record we possess:-

Clauditut' hoc tumulo, qui coelum pectorc olausit 
Dunstapl~ L iuMs, .Astrorum comcrius illo 
Iudic~ novit h-iramis ·abseondita. pandere eoel". 
Rio "ir trat tua laus, tua lux, tibi musica princeps, 
Quiquß huu dukes per mundum 8pe1'serae antu, 
.Anno Nil. Equater, semel L. tri," 'iungiw Ohmti. -Pridie natale sidus . transmigrat ad astra, 
8uscipian( pr~rium. ci~ .eoeli sibi ciues. _" . 

(ln Ma.rgin) 

Two fa.ire pla.ted stones in the Chancel1, each by other. 

-. .'. - .- • 

Notes thereou :-(a) I have underlined seven worde and one atopJ wrucb 
are elearly corrupt. Juris, hi1'amis, sperserat, anus and mus are plaiD cleri
cal solecisms. So tao the fuU stop after Christi. Equater ia an. ignorant 
mistake for Oquater (CCCe), which ia quite a common expression in 15th 
century epitaphs. Natale for the obvioU8 natale (i. e., natalem) equally 
showa lack of penetration. (b) It ie uaeless to give an Engliah translation 
of this original record of the epitaph, for it ia only the first, fo~b, aud 
eighth lines whi~h can be translatedJ a.nd the rest are je.rgon. (0) It may 
perhaps be surmised that Munday knew but little Latin. It is fair to him to 
quote th6 followiog from his aecond dedication to the Bishop of' London:
"As for such errora aa have eaeapen in the Impression', many of theJIl, 
through the fault · of not being weIl acquainted with my crabbed .writing, 
more by mistalring, &c., &c." ·But printing oversights cannot be made re-
aponsible for a text corrupt throughout. (d) Note tbe capital A in .A.3trcw·utn) 
which may or may not indieate the beginning of a sentence. 

1633. In ibis ye" Anthony Munday, Humphrey Dyson, "Co I." who 
signs the preface and i8 I believe not identified, and others not named, 
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jointly brought out a ,further sud again ~uch enlarged version of "Stow.·" 
Thia i8 now in . what. wo ahould 0&11 & amaU 9rown folio, pp. 939. Publiehers, 
EIizabeth Puralow. and Nicholas Boume. The Dunstable epitaph is at page 
245, and aB the folio was now in .double columu, the hexameters a.re printed 
in . half lengths. Thie and . all future records are in ordinary Roman type. 
Here 1a an exaet reproduction:-

(In Margin) Olauditur MO tumulo, 

Two faire" 
plated stones 
in llu OhanceU 
each by oeh.,._ 

qui Coelum pectore clausit 
Dumtaple L jUfÜ 

Astrorum comcius illo 
·Iudice 'notJ'Ü h,'rami.8 

a,b,condita pandere coeli. 
Eie 'Dir erat lua laus, 

tua lux, tua musica princeps, 
Quique tuat dulce, 

per muttdum Bptr8&rat onus, 
........ MiI, Equater, 

,emel L. tnm jungito Christi. 
Pridie -rzatale sidm . 

transmigrat ad astra, 
Suscipiant proprium 

civem eoel" sibi e-ifJe3. 

Note thereon :-This . text i~· . exactly the 'same ·as Munday 1618, except 
that in line 2, Cotlum ·i8 given a. capital C, a.nd in line 4, someone. has 
changed tibi to tua, (see tbe underlines). No aense CSn be made with this 
l~st, except by shifting ·the vocative from the abstract "'Muaic" to some con
erste "Prinos"; whereby the epitaph, already burdensd with a. aecond indi
vidual or thing in the nominatiye, "hiratmis," would be now burdened with 
a third such. In faot the whole ' thing ia an absurdity. Yet the reading 
'''tua" here introduce.d has stood fast down to tbe present day. 

~ 1662 . . At tbis ' stage·-fortunately 'comes in' an indep'endent witn:esB, . of much 
higher intellectual rank the.n. the little knot of London sntiquaries, in the 
person of Dr. Thom~ Fuller, rector of Waltham and PrebeDdary of ~a.lis
bury, ' hi.torian .nd divine (1608-1661). Samuel Coleridge Tay!<;r admir.d 
Fuller next after Sha.kespeare, snd aaid, "He ·was incomparably the most 
sensible, the least prejudiced grest man, in an sge that boasted of a .goJ.a.xy 
of great men." His .ohief work was tho "Worthies" of the different counties 
o( Engla.nd, published the year a.fter his dea.th;· a Brief folio, or. very . small 
Crown folio. 

At Bedfordahlre, page 11.6; ' Fuller gives the text of. the St. Stephen's 
epitaph (and another) on Dunstable. FJ;'.om (a) his not qtioting Stow in the 
firSt, while he quotes Weever in ~e .. aecond; an4 still more particul&rly !rom 
(b) hiIt omitting two ' worde .in li.ne. thl'ee, and the whole 'of lines sO: ·and 
seven in the · first, - I t.bink the evidence ia concluaive that his version· of 
the St. :Stephen's epitap;h was at fu:st ·hand from the 81ab, though no : doubt 
he ' w~iJ 818.0 aware öf ·ita havi~g been . recorded in the "Stow" books. · The 
theory that ·he made these large la.cunae beoBus9 he could not constru9 Mun
day at those points,' in other weirdB becau'se he' faund ·the Latin ·too· Qorrupt 
for reproduction, will certainly. not hold. watet. I~' he was ahrewd enough 
to . restore- Bparserat . a.rtes for .. the .a.bsurd spersera.t 'onus, he could not:possibly 
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have fauod any difficulty in restoring the ' very obvioUB ,liDes six ,:and seve'D 
about ..Anno MiJ,. C quakT, <i;(J,; this . way oi expressing datef? in medi~v&l 
hexameters W&8" &a I have Baid, U8Ua.l; and flatalem sidua for flfltali mus 
was a commonplace of inscriptionaJ WOl'k. fylor~over be expreasly statea: that 
he .presents , .tbe epitaphs "aa h~ ~nds them," and he could nC?t have': Raid 
that if he ,had ,deliberately left out two·and-a-half lines of what he had in 
front' of him. The ooly alternative reason far all the laounoo (including those 
in line three) is that he· or the person w40 took the rubbing oft' tbe &(ltual 
.slab, foun<! tbe -worde tJ~ obl~ated pa;st recovery. Tbe .converee · inferen~e 
18 equally true, thll.t wha.t Fuller printed, be thougbt was sufficieotly waITp.nted 
by ,the slab aa be fo~d .it: . 

, 'This, evidence ~f Fuller is very important to anrone . really . anxious to 
trace the epitaph back, being in fact ,the ooly direct evidsoce of the' subject 
e~tant. It has been already. pointed out that Munday (1618)" from what
ever .motive~wJlether. from modesty, foolishness 1 or literary 'shlftinesl-left 
the exact ~"ture o( his, proce:edi:r:'g& aB Stow's' literary executor or B,uCCessor 
in , a. ' fog. He di9. not eveD g.~ve . ws Ilame~ the initials "A.M." alone ap
pearing i:n ' botb bis editioDs. . It is only authofs writing l.oog subsequently 
to him who h~v:e aBBumed that he colleoted ' 0.11 the inecr~ptionB iil person. 
This, ia ~Il8.atisfa.ctory evidence on which to ,found knowledge inv~lving points 
of detai],; a~t;i, as I have se.id, Fu11er's intervention waa for the present affair 
fq'rtuDate. His version shows almost iITefugably ·the portions ' of tht, epitaph 
wliich " clin nOt be vitally. al!-ered in DOW ' r~-con8tructing it, .Änd this is 'a 
eoilsiaera~le point gained: . 

Here i~ tbe Dunstable 'passage exactly as prioted by ThonialJ Fuller:
."For th~8 ' J <?hri of DUDatable was J ohll of all Arts, as . appeareth by his 

d~ub~e ',Epitaph., . 006 iuscribed on his Mon.ument, ,the otber written 'on his 
memQij: But be it premieed of both, ' tha.t · ~e. will Dot avouch the truth 
of ~he. Latme.l or quantity in theB~ ",:"ersesj" but pres6at them 'bere as W6 
find tbetil, with all their faults, aod ' bis v~rtiJ:es on whom tbey were ·made. 

,On b.is ,tombe in Saint St~p~en 's, Wallbroo~, London. ,_. ' . . . 

• . 

• • 
Olauditur hoc tumulo gui coelü pe.ctore clausit, ' 
Dunstable I, J'Uris .ß.strorum cOnsMw ilk, . 

, ' ,' .. . . ·novit , • , ... absccmdita pondne coeli; 
Hie, vir erat Na 14m, tua Lu%, tUa Mt"1:ca PrincBpS 

.Quiq; tuas (",lee, per Mund" 8pllrserat .Artes, 
• - ,. . . . '. . . . . . . .. .,. . . 

, SUflcipiant proprium Oivem Ooeli .ibi Oivu • 
• E:da.ut ~ !.The secoud made by John Wheu.thamsted, 
W~a .. ,~r~ FUD. Abbot oi St. Alb.n' •. 

. Mon. pog. 
677 . 

[Here comes tbe ~MuiSicU8 bic Michalus" epitaph j see above u~d6r 1453], 
Notes ·th'ereon !--:-(a) , Fuller's· direct contributions to ,clearing ~p. ,the, epi

. taph .'CoDsist ,in tbis. ,· He ." gave : Juris ·.a capital lett.er, a.nd took away ~e full 
stop' bet~een ' tha.t and Astrorum, . in' .lint ~ t.wo ;. wbich is an impr:ovement at 
any ': rate · OD ' the: previou5.:' He" eubstituted· 1lls . for' illo, . in . ij.ne .. two ,i which 
'M:a..y. or ""'may- 'not, -be· rjgbt.. ·He . 8ub8tituted sparserat, blu . for ~.mJl. onua 
indine , nve; undo.ubtedly :right . . . On. the other ha.nd (~ ) I ~e ret,ained . ~he .im

' posaibl~ ' tua, :,for : tiM, in .line. 'fourj wh~!,b' 8~ems t9 allo,! that. l1e : al~o '~a,d 
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Munday's 1633 before him. (0) Thora are two slips of pondere for pandera, 
snd ftdces for dtdcuJ in line five; and th'e Dunstnple cf all tbe other texts. 
ia mitten here Dunstable. I thiDk these may be misprints due to the fact 
that the "WorthieBIJ was publiahed postbumously. 

1666. Thirty-three yoar9 after the last edition or version of "Stow," 
aod four yeal'S after Fuller, occurred tbe Great Fire of London. It ia ro
corded in a6veral places that St. Stephen 's, Walbrook, was "destroyed" 
tberein, {being rebuilt aftel'wards in 1679 by Wren, and made the hand ... 
80me building wruch it now .ie}. As nhove Bald the in8criptions must bave 
quite periabed. 

1720. Fifty-eigbt years after Fullor, the DUDstable epitaph c~mes up 
again in the Bev. John Strype's new and greatly enlarged edition oC "Stow/' 
in two largo vola., Crown folio. The reader will be puzzled for a. moment 
by finding all the "Stow" entrieB about inscriptioDs in the present tanse, 
aa if they were still in the church after the Great Fire. However this must 
be understood only 80S a method of editing. They could not ha.ve been 
there. Strype (1643-1737) hns Q. lang a.ccount of thc different editions in 
bis PreCace, and 88 a rule he distinguishes biS own additions by the initials. 
"J.S." in the margin. 

Here is an extract from., SLypo's remarks in the Preface (va1. I., p. vi):
"Stow eODtented himael{ brieft,. to show tbe Names of Sucb Personfl of Emi

nenee a8 ware buried in tlfe aeveral Churchas, from ancient times, and thc dates 
of their Deatbs. But the Editor of his Book after him, (Munda.,.) took the paina 
to oo11ect, and set down at length the mn.ny Epitaphs, whether in Prose or Veraet 

engraven upon Stc...nos or PlateB of Brass, of those Memorials of the Dead ; ud add
ed many more of Persons tha.t deceaaed, and were interred afterwards. Ta which 
I ban DOW added (besides many ancient ones not before inserted) a. grea.t Number 
more in their duo Pla.ces, from thonce, and so down to this Time. For whlch 
PurpoBe, I did myaelf (and sometime8 in c~mpo.ny with anothor worthy person 
Mr. 'J. W. using' his Assistance) gG from Cburch to · Churob, in London Bond 'th& 

··'SuDurbs, to ,.'iew · the Sepulcbn..l 'Monumerits'~ ' a,n'd ' took 'Natie&' witb .. my · Pen o.nd' '.~ , , .• 
Peneil of a11 tha.t Ware more moeern, LU weU as of those that were more o.ncient. 
Whereby I wa.s ena.bled to correct aome Errora in the InscriptioDB appearing in 
the former Book, Bond to publish the many n6W on6S . ... I have also nsed Dili-
gence in going myself to the Cburches in London and Westminster, -Southwark 
&nd the Suburbs; for tho retrieving Notices of a8 ma.ny or the Monuments of the 
dead, both anoient, aad, even to these Timea, 88 I could: T~king out tbe Accounta 
of them, engra.ven on their Bro.ssl or Stones; especially of 8uch, whether Men, or 
Women, or Cbildren of more Note, either for Pla.ce, Qua.lity, or Learning, &0. 
Arid withal, caating an Eye upon, ond reading the Monumenta, tbe Inscriptions 
whereof were entered in tbe former Edition, whicb. were by this Time in many 
Plllcea deraced, e.nd not legible, so tha.t they are preserved' in the Book, tho' Jost 
in the Monument. Tbo' here I must' inror'm the Reader I tbat in lome of those 
~nseription8, which are Latin, 0.8 tbey were in thn.t Edition, were 'divers Blunders t 

either by false Latin confo~nding the Seuse, or fo.lse Qa.ntitiea in the Verses. 'Where-
of 80me tb~t were obvious, I ba.ve recti6ed ; hut others, not 10 easy 'to be set 
fight, I bave let stand aB I found them; ra.tber than setting 'dOWll my own Con
jecture8 _ s.n~ Fa.ncy, to ~mpose upon the ReB.der. But I must add in f~vour of the 
Printa, that tbe Monke, who 'were common)y tbe Framers of theta EPlta.pbs, were 
bu·t ordiIiariI;, skilled in elegant LatiD,- and 'dispensed , witb ' tbemselves, Tor the 
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aake of the Rbime, in 1ess eX8.ot and true Poetry. I have been a.ble likewise to 
maka oonsiderable Additions to this Branch of tbe Book, tbat conoerns the Dead, 
and thair Monuments, by tbe MSS. of Ma.tthew Hutton D.n. deace&lled; now remain
ing in tha KaraIds Office, and by other Booke there : Where are noted '9'8ry many 
ancient Interrements, with the l"espective Epitaphs." 

These rems.rks Beem worth transcribing for their eide-lights, and showing 
Strypo'a diligence in all editorial ma.tters. But of course personal inspec
tioo will not have helped him in respeet of the Dunstable inscription ex
isting before the Fire. At Vol. I.) book n .t page 197, he records the Dun-
8table epitaph exactly 8S follows:-

(In Margin) 

Two faire 
plated atoDe, 
in the Cha.neell, 
aach by other. 

Olaudüur Me tumulo, 
qua Ootlum peeWre ela,wit 

Dunstapls I. juria, 
.4strorum conuius, illo 

Judt'cc, tu:w,t hira:mis· 
abscondita pandere eoeli, 

Hic vir trat lua laus. 
tua It4, tua musica, Princeps, 

Quiqm 8U4' dukes 
per munclum 8parserat artu, 

.11 ..... Mil. 0 qtUUer. 
aemel {.. tria. jungüo, Ohristi. 

Pridi8 '1l4ttJIe aWua 
,tranttmigrat ad astrG, 

Suscipiant proprium 
eifJem coeli Bibi eives. 

• 

Notas thereon:-(a) The first margio9.1 note must be taken aa nierely Dt 

reproduction of .the 1618 Aod 1633 antrieB, not 8a atatiDg facts existing in 
Strype's .time .. " (b).,.He . must .. have . had Fuller .before him, aa weIl ~ a8 the · 
Munday; see passim. (~) He is the first to query hiramis, i~, line three .. 
(dJ Accepting the 1633 Munday about tua in line four, a.nd emphasising it 
by putting a. capital P for Princeps, he puts in a. 811.Q.8 of his own for tuas 
in line five, to make better 8onS6. (e) He is the first to mo.ke a conjectural 
but correct reetoration oe the date-record in line aix (whicb liDO it will be 
remembered Fullar left out as in his time obliterated). (f) Strype haa bean 
.accused of being a meddler with texts, but on the whole thia version goes 
the furthest to present the complete Dunatable epitaph in a. reasonablE! form. 

1734. In thia ye&r one "Robert Seymour," really John Mottley, another 
Londoner, brougbt out a new edition of "Stow," publiiJhed by J. Read, 
London; two vo)a. , Crown folio. At vol. I . , pages 320-332, he give:! a 
life· of Stow, BDd history of the editions. At vol. I., page 487 t he gives 
the Duostable epitaph, double column, half-Iength lioes, &e tollows:-

Clauditur hoe Tumulo 
qui eoBlum PectorB olauait 

Dunstable L juris, 
.A..slro,.um Cot'l8C"iUl,. iUo 

Jud~e, fWoit hirami! 
ahacondüa pande;,.,J Ooeli. 

• 
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Hie V1'r. trat tua Law, 
tua Lu:x, tua Musica, Princep$, 

QuiqUB . SUaB dtdces 
per mundum sp'arstr(lt Artes, 

.J.n1W Mii. 0 quater, 
semel L. tria Jungito , Ohrit1t •. 

Pri'die natak sidWJ 
tranamigrat ad a8tra, 

Suacipiant proprium 
aivsrn Coeli Bibi OitJBS. 

• 

Notes thereoD: - (a) The marginal D(,) te about plated staues 18 noW" 
omitted. (b) This version Bimply follows Strype 1720, onIy Ildding Bom&
capita.ls t Bnd Bubstituting a cvmma for the full-stop a.fter Laus. 

1754. Another 'version of Strype's "Stow," by "Careful Rands." Two. 
vals., Ctown folio. At val. 1., page 616, i8 tbe Dunstable epitaph. Exactly 
the same 88 the 8trype 1720, l:Ixc.ept tho.t now, althougb double column, the 
lines &re prmted straight .e.cross, and that quatef in line five ia misprinted. 
quarter . . 

1776. At :vol. n. t page 299 o.f bis History ef Music (LoDdell, five vels'1-
T. Payne, 1776), Sir John Hawkins quotes the epitaph from Fuller thus:-

Clauditur hoe .tumulo. qui oaelum peetore elausit, 
Dumtab/e L, jtfris astr.orum Ctm8etUS iile, 
.. .. .. nomt ' ...... aosooiuiita pandere cadi ,. 
Hic ftr sr.al tua laus, tua 1w:J, tua musica princep3, 
Quiqlu lilas fulcu per mundum. sparserat artes, 
, . . . .. . , . . . . . . . . , . .. ."." ".,., 

Su.Ct'piant propn'um ci~m CMli Bibi civeR. 

1778. Charles Burney. at vol. 11., page 39U, of his Hist.nry oi Music" 
meotions the Dunst~ble epitaph, but gives 00 texts. 

185iL The matter alumbereo for the beat part of Jlcentu:ry; 'but in this . 
YCal' an ddition of Hawkins was brought out by Novellos, the editor not. 
being naIn!?:d. At vol. I" page 274, the FUller record (1662) ia reprodueed,. 
but 611in g in his laeunae with italieized words from Strype 1720, The result. 
at liDes two and three is unfortunate, as will b8 seen~ Dor has the proced~ 
ing escaped the ususl mispriDt (in this C8a8 hieramis), wbich 888mB ' to d9g 
this epitaph:.- . 

.Clauditur hoc tumulo qui coelum pectore c1auait, 
DUDstable I, juris astrorum cODsciuB ille, 
Judiu Dovit hieramis abscondita. pandere coeH; 
Eie vir erat tu&. lau~, tua lux, tu&. musica. princepa 
i,Juique tUBa du1ces per mundum spo.raerat artea 
Anno Mit. O.qualer, semel L. trie jUng1'to OhriSti 
Pridi.e naiale lIidw trammigrat ad Mtra 
SU8cipiant proprium eivem coeli Bibi civea. 

1876. An edition in this ye.r '>y W. J. Thoms (London, Ch.tto and 
Windus) oE th. original Sto .. 1603, <ollated with Stow 15981 has nothinlf 
to the present point. 

1889. At vol. IV., page 621 of Grove. Uictionary (1889), the epitaph 
is given as followBJ tak;en from thc Munday 1633:-
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Olaudit hoc tumulo, qui Ooelum pe"tore clauaü 
Dmlstabu 1 j1n'is, astrorum oonscius illo 11 
Judiu novit ltiramis ab3condila pandere COlli-
Bi" vir trat tue laul, tua. luz, tua mwioa prinups, 
Quique tuas dulces 8 per mundum spersera/. 4 anus, 
.Anno Mil. Equater, semsl L . trias iungito C1hristi. 
Pridie natale sidus trammigral ad astra, 
Suseipiant proprium civem coels sribi ciVe8. 

2 FoUer reads "ille." 8 Iotfulcea" (Fuller). • "sparaerat &rtea" (Fuller). 

Notes 'thereon :-(a) This version is to.ken from Munday 1633, which 1S 
wone - owing to one material changed word - than Munday 1618. (bJ It 
takes no notjce of the emondations in Stl'ype 1720. (0) It introduecs two 
misprints of its OWD, viz., Olaudit for Olauditur in liDO one, mall for MUS 
in liile sU:. 

1890. Henry Morley's edition oe Ibe original Btow (London, Routledge). 
See 1876 a.bove; on just the same footing. Ago.in in 1893. 

1895. Henry Davey, in his "History of English Music" (LondoD, Curwen), 
page 64, quotes the epitaph exactly, Dates and all, from Grove. 

Knowing how extremely fortunate it would be at the present juncture 
if some independent record of tb.ie epitaph could be found, outside the 
"'Stow" aud Fuller range, I ha.ve looked through a great number of hiatories 
Il.nd survey" of London, likewiae epitaph booke i hut tha result iB negative. 
There is nothing that I ean find. All I have been able to do ie to 'Il1ani
pulate material alrendy more or less known; to reproduce it exact1y, com
ment on it and make inferences from it, aod preaent ·tbe whole in one vie", 
so aa to enable anyone else to da the same thing. Recapitulo.ting, it comes 
to this:-

1463-the inecription. 
16!.8~the fii:st d~tailed record thereaf . 1)y _M~nd~y, with extreme. uo

certainty ae to hia authority for the same, or as to the Jetaila of 
the original; version quite corrupt. 

1633-Munday and others, or their. printer, alter one word far warae 
aod introduce more confWlioD. 

1662-Prebendary Thomü Fuller gives an independent venion, olBarly 
fram the original slab 8a it etood in his day; which, lasTing out 
two words in one pince and two lines in anather, shows that 
these had been the first portions to become obliterated, and throws 
up inte- relief tbe remainder &S the maat certain part of the re
cord; thia t.eatimony of Fuller'a ie by far the most important which 
we possess. 

1666-the inscription perishes in the Gred Fire. 
1720-the Re •. J. Strype makes Ibe to that date mo at plausible re-

oonatruction of the whole epita.ph. 
1734 a.nd 1754-further reproductions, not improving on dtrype. 
1776-Hawkins just reproduces FuUer, with bis lacunae. 
l853-the Novello edition of HawlriD8 fills in thc laounae, ruaking a 

patch between Fuller a.nd Strype which ia not consequent, and 
intro duces another mi sprint. 

l8B9-Grave reproduces Munday 1683, with men~lion of Fuller's varia-

• 

• 
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tions therefrom, sud does not rafer to Strype; two flll'ther mis
prints hare introduced. 

1895-Da.vey repea.ts Grove. 
Now, turning to contemporary suggestions abaut the restoration cf the 

epitaph, I come to tha.t part of the report which I would moat gladly leave 
to athers. However my report would be useloss aod meaningles8 witb
out it. 

1903. In thl. y.ar Prof, J. E. B, Mayor of C.mbridgo BoomB to h.vo 
had placed beforo him the lQteat published version of the epitaph t viz. that 
in "Grove," IV., 621, but without the previou8 history. He furniahed a 
translation, aod made sundry suggestions for doaling with the corrupt text. 
H~ has since suggested that tbe restoration bo made in Roman CapitaJB, 
that J aod U be discarded in favour of I Bnd V, and that Coeli be written 
Oaeli. I see no reason why these last suggestions sbonld not bo adopted, 
espeeially if marble be decided upon. 

1903. Jfu, J. F. R, St.inor haB Buggested Pridie natal .. Idus for Pridi. 
natak MUS hitherto appearing in a11 the versione in line Beven. I am afraid 
I cannot Bay anything favourable on tbis. The ldes were the approximate 
biseetion of the Roman month, aod üBver bad aoy other or goneral SODe8 
such &e here euggested. Beaides, with the omission of sidus, the epigraphiat 
would lose most of the point of his little conceit in the last line. Natalis 
aa a. substantive is quite classical Bud common for 0. "birthday," Bud the 
oonjecture to roplace the eorrupt b xt bere by natalem MUS (the m hBving 
been abbreviated in the inacription, !hus natali) is undoubtedly the correct 
ooe. I think tbis conjecture emanated from Cambridgc. 

1904. At the beginning of this yoar I was in somB communicatioo with 
the Rector of St. Stepheu's (Ml', LIlff'o.n), about restoring the corrupt text; 
but as I " heard 00 more "aft~r a co~siderable time, Bod as there was a call 
to say something "fol'warding the Bubjeot in "the Organist and Choirmaster, l 
a"ddl-essed myself to "üi.e" dImcult"' ünes ouö aud 'three, a.nel" iiia:ae "ä . süggestion 
thereoD. at page six of the issue of May 15th, 1904. These lines have oon
taiued, evar siuee 1618 the two impossible readings of L juris and hiramis. 
For tbe first I conjectured Ioannes; tor tbe 8"1cond I eould offer DO real 
gloss, aud conld ooly 8uggest twO" words numina snd aperti, which would ae 
a stop-gap arrangement make a good line snd good sense, and indicate at 
.aoy rate to the readers of the newspn.per what were the loei for conjecture. 
l 8uggasted in this way:-

ClaudüUT hoc tumulo qu-i coelum Pfctore cliJ-usiI 
Dumtable loa~3. .Astrorum c0n.9cim -iUe 
Numina. -ru:nYit apert-i abscondita po:ndere eoeli. 

May bo tran.latcd: 
"la encloeed iD this tom.b he wbo enc!osed Heayea in bie breast, Jobn Dun

"tabla. The confe.derate of the stan, he knew how to open the heavens &lld lay 
bare ite secrets." 
I h&d not then seen any of the receot correspoodenee, aod did not know 
anything of Fuller beyood what wa8 aald in the margin-notes äbove quoted 
at Grove IV, 621. The rea.ding of the Ful1er record oow in the original 
1(800 1.6.62 above) confirms me in the presumption I then arrived at, that the 
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words above underlined a.re integral parts of the epitaph which ennnot be 
altered, and that conjecture must be limited to finding words to precede 
flomt snd abseondita respectively. I dwell Oll this because it ia perhaps the 
most important point out of thc whole of my report which I bave to 1&y' 
beforo tbe Committee. 

Nett raBult from Organist and Choirma.seer of May 15th, 1904:-Tha 
Ioannes ia generally a.ccepted for 1. juris. I ha.ve Da recommendation to 
"mta-ke about my own Numma. and aperli, except eotirely as a pis-aller, which 
ja not yet in question. 

1904. It has just been sa.id that hiramis has been an impossible reading 
~ver since 1618. Strype in 1620 bad tbe good sense to query it . Scansion 
is totally impossible. NOvlt hlramIs ÄbacOndltil. ia the only way of attempt
ing it, and a ahort a before three conSOnants bse ia" not a qUllntity that 
even a medirevalist could be credited with. In the Novello 1853 edition, 
even a fourth syllable Wo.s interjected, aud required to be accommodated in 
the sco.Dsion J in tbe from of hieramis. N or can auy BeDse be got out of tbe word, 
even if it eCR.nned . In receut procecdillgs it hR.8 beeu trllDslated o.a I4Hiram 
veraed in star-lore"; but DO editor from 1618 onwards has evar put a. capi
tal to this hieroglyphic, nnd why an outside person like "Hiram" should be 
introduced into Dunstnble's epitapn has not been explained at aIl. I think 
this about "Hiram" ba.d better be dropped entirely out of the question, aa 
c"leulated perhaps to excite ridicule. 

Subsequently to my offering remarka to the Organist and Choirmaster, 
alld I believe in betwecD the "making-up" (\Dd the isaue of the paper on 
May 15th, tbe Rector sent in the following suggestion to cover hiramis, viz. 

"Astrorum COn,SCiU8 iUe 

[ndice nolJerat Urania abdita pandere coeU"J 
(The eircumfiex is mine, to show the case) . 

• 

May be tranalated :-
"Privy ta" tbe·"dtars, he knew, Ura.nia. 'pointing the "wa.y, " how to utl.fold ' the 

seerets of the heavens." 

Thc Rector had told me of his conjocturo of Urania for hirarniB, and we 
ho.d spoken about Indice for Judice; but I awaited his development of the 
same. It bas now fallen to me to examine his line by the eide of the pre
seut bistorical enquiry snd analysis. I come to two results. First, that the 
eonjeeture of Urama tor hiramis 18 ingenious and happy, not conftiet:ing 
with aoy part of tbe history, "nd probably tbe true reading of thc old Black 
Letter; I shall come back to this. Secondly I that the Rector"'a full line, or 
setting of the same, is an imposaibility; into this, the matter being crucial, 
I must go at lengtb, at the expense of being credited with self-sufficiency. 

The proposed line, read in " cODnection with the explano.tioDa which ac
company it, offends in two ways; (a) it ha.s uo cresura, and (b) it alters two 
worde agreed on in every version of tbe bistory, substituting noverat for 
novit, and abdita for abscondita. 

Now RS to the first point, when I m.ade & reprcsentation about itJ it 
was replied that tbough the cresura-objeetion would be insuperable in daaling 
wibh. a classic, yet the mediroval epigrapbist who could WI'ite Mil. for Milk 
in line sU: would not scrupie to write a cesura-Iess line. But the Mil. 
C quater is a.lmost a stock phrase in 15th century epitaphs, as above said, 
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and involves DO Bpeoial heinousness. Ho;.vever I mah to go very much 
beyond that small argument, .and poiDt out that a coosura-less hexameter 1a 
just &8 mnch an impo8sibility in mediceval a.s in classical times. The modilBval 
versifiers did lose in a grent meaSU1'8 their sense cf c1assical Latin syllabic 
quantity , emd substituted (especially in pt'oper names) the quantities given 
by the vernacular of their country. They did also ta.ko to harsh ' elisioD8J 

aud thought little cf hiatus. But I most protest very strongly tha.t they 
never ga.ve up cmsura, thc overlap between ward and foot, the 'main eBsence 
of tbe hexameter next after its dactylic quality. The principles of syllabic 
quantity are lluctuating, but the principles of metre are parannia!. Nor bad 
they any temptation to give up cillsura, for it ia so very easy. It will be 
noted that the reproaches of Fuller and Strype against monkisb apigraphists 
(1662 and 1720 above) are confined to charges of "false Latin" and "false 
quaJltities", Argument apart, I bava been through the whole of Weever 
(163l ), and bava dipped inta those vast co11ectioDs of Latin epitaphs, Labbe's 
"Thesaurus Epitaphorium" (1666) sud Otto Aicber'a "Theatrum Funebre" 
(Salzburg, 1675), and othor similar books; and I have not faund a single 
instsnce of s cresurn-Iess hexameter. 

As to the aecond point, tbe Rector's theory n.bout novit (see his notes) 
ia that the original epigraphist wiahed to have noverat, aud as an indication 
tberefore to the original engravel' wrote -nßTat, snd the engra.ver not undei'· 
standing this indication engrsved n ovit; so that this was amistake in the 
original inscription. To be blunt, this ia vel'Y far-fetched indead. The 
theory about abscondita ia that he who first deciphered the inscription read 
hiramis wrongly instead of Urania. a8 he should have done, &Dd then finding 
that that ma.de a short line deliberately inserted scon iota abdita, and turned 
it inta ahscondita. But even on the supposition tb~t ODe observer· bad done 
this, are we to conelude tho,t 0,11 subsequent abservers or editors failed to 
detect the discrepancy? How about Fuller in 1662? 

. Tbe fact ia tb.at tbe Fuller evidence.- (see-1662 Ilbove, o.nd I requeet care
ful attention to the argwDents there as to .its . being ... first-hand},. .is fa.tal ··ta·" 
.the Rcctor's proposed line, apart from any cresura. question. Fuller, writing 
onIy just before the Fire

1 
makes it eIear that the fixed points in line 

three are 
.. . ... Moit .. .• .. abscondiW pandere cocli, 

and conjectu1'e must wO'l'k inside those limits. 
To co me back however to the primn.ry conjecture of Urania for hirarnis, 

thera ia a way of introducing it without diaturbing the traditiouo.l line at 
all. It i8 simply to give Urania the qunntities of tbe English pronunciation, 
sud make an elision at tbe end, based on Eng1ish phonetic quantity I instead 
of the classical syllabIes. 

Tbe reason for the extensive changes proposed by the Rector in the tra.
ditiona.l line three ia merely to accommodate the Muse Urania with her clBs
sical quantities, oUri.nia. But I beg to think that our anceston moat cer
ta.inly pronouDced this word not in the classical way, but juat 8B we do, 
Ul'änil, Or more pbonetically still Ul'änyä; vide ShakespeariBn usage of such 
classicaI names passim. That gives uävlt UrlJuyä scanning uBturally eoougb. 
Then &8 to the elision before ahswndita; still treating the matter phoneti
cally, the ya will cut off, whetber in nominlltive or ablative, befor the ahs. 
l have not made a search for aimilar medireval syllabic eliaions based on 
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vernacular phonetic quantity, whicb would take 0. very lang time, but it 
8e8mB ooly a matter of cammon senBe. I am not contending herein rar any 
point of my OWD, but am only expresaing what I believe to be the 80le 

way of saviDg tho Rector's excellent conjecture. It i6 my opinion that it 
cannot be sßved by a line which violates the elementary laws of Clesura, 
diatorts the tradition, h8.8 to pra-auppose a blundering 8ngraver sod diahon
ast obaervers, and sets aBide Fuller's direct tostimony aB to "who.t h8 fOllDd" 
just before the Fire. . 

Ta.k.ing Urania phonetically with English rronunciatioD, andwith 0. syl
labia elision accordingly, liDe three will run: 

Jüd"u:e nötiit Urän{ia] abscöndWi pandW~ eoeli. 

Having regard then to the whole of the prceent history and analysis, 
here ie e. summary in brief of what CAn be propoeed to restore this ancient 
epitaph, which was to a great degres set rjgbt by Strype. in 17'~O, Ilud ha..s 
gone gradually to pieces einee. Takiug for eonvenience the ~atest publiehed 
reference-hook version of "Grove" (see 1889 above or IV" e:h), aa a l8Y
block 10r amend tmt, then:-

Clo.udit (ooly amisprint) becomes 'Clauditur. 
1. Jum, which has laated sinee 1618, may be'come lQannes, as I sug

gested. 
Hiramis, which haa lasted since 1618, but was queried by Strype, may 

becorne Urania, 0.8 suggested by Mr. Laffan. 
'Pua mu.sica of 1633 and onwatds will be restored 00. tbc tibi musica of 

1618, by general eonsent. 
Sperserat onw will of course be $parserat artts, as per Ftiller's conj.ec-

ture, or more probably his obeervatian. 
Equater and tri.as will bo C qua.ter and tria, as per Strype's amendment. 
Ohristi. will have the full-stop reDloved. 
Natale may beeome natakm (having .been natali in inscription) by general 

consent. 
I believe that scttles' everything outstanding, aod I would propose in 

other worde to bring matten to a foeus, that the r65toratlon take the foUow
ing form· wlitten out here for ready unde1'8tanwng in modern fashion and 
with punctuation, Rod with a literal English transla.tion attaehed:-

Clauditur hoc tumulo, qui caclum pectorB clausit, 
Dunslable Ioannes, astron,m c0n3ciuB. lllu 
JudÜ!s namt UraniG abscondüa pamieN MCli. 
Hio tlir €Tat tua. laus, tua lu.li, tiM, musica. prineep8, 
Quique duas du/ces per mundum sparserat artes. 
An1lO Nil. C qU4ter semel L tria jungito, Christi 
Pridia natalem, sidw tra,nsmigrat ' ad astr~ 
Str.scipiant proprium cilletn ca.tli sibi cifl!e.J. 

-:rar be tr.nsl.ted':-

• 
"h encloaed in thie tomb he who euolosed Hea.ven in his breast, John Dun-

stable, the eonfederate of the sts.rs. In bis judgment Urania knew how to anfold 
the esente of the heavens. This man W8.8 thy glol'J'", tby light, tby chief, 0 Mu
sie i R.ud one who had 8cattered thy sweet arts through the world. In the year 

• 
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MCCCLIII, OD tbe dar befot'e Christ'e Birthda.y, be passes a.s a. oonateUa.tion to the 
stars. May tbe citizons of Hea.ven receive him &S So citizen, ODe of themselv6e." 

AB to setting out So draft for iuscriptional purposes, it would be prema
ture to da tha.t, until it was known whether Black Letter on br&sB, or Ro
man Capita.la on marble, ia goinS to be set up. 

It tbis Report ia approved by the Committee, it may be referred to the 
Rector for opinion. 

C.M. 
Atb •• reum Club, 10/6/04. 

*The propoaed re-CoDstruction in the body of the Rapart keeps tbe no
minative at line 3 where it haB alwaye bean throughout the traDs8ctions, 
retains ülo iudice which is the oldest tradition, and agrees with what I eon
olude is Prof. Mayar'a inetinct in the matter, aince he puts a full-stop after 
consciu.s. It alao makes mueh the eaaiest elision before absoondita. This 
version causes the minimu.m of disturbanee with a11 the traditional matter, 
being in fact nothing but the dropping of Ioannes and Urania into the two 
~orrupt plaeea; a.nd I confess I prefer it. 

. However, bere ie an alternative, ttUUng Mr. Laffan's Indice Bnd bis 
Urania in the ablative. This also retains Munday's capita,l A in &trorum, 
for whatever that may be worth:-

Olauditur hoc tumulo, qui caelum pectore clausil, 
Dunslablc 1oannes. .Astrorum conscius ,Ue 
[ndice novie Urania .ahscondita . pandere caeli. 

"Is enclosed in tbis to'mb he who enclosed Heaven in his braut, Jobn Dun
stable. Privy to tbe ltars , he knew, Ura.nia. pointing tbe W&y, bow to unfold the 
aeerets of tbe beavena." 

CONTENTS. 

, Sta.tement 'of the Problem:··- ·w

". 

1909. DUDstable a City name. 
1488. John Dunatable's AatroDomy. 
1463. His deatb, and mOnument ereeted witb the present epitaph. 

He is compo.red to the great Micbnel Paellus. 
1698. First mention or the presont epitaph by Stow. 

. .., • 

1618. First eopy of tbe text of ditto, by Munday, antbority doubtful and text 
quite corrupt. 

1683. Munday and Dysoll copy of text, woreo. 
1662. Independent telltimony by Foller, tbrowa much ligbt. 
1666. Inscription perishes in Great Fire. 
1720. Strype partially restores the text. 
1784. Mottley's edition of Strype. 
1754. Auother edition of dittO. 
1776. Sir lohn HfLw'kins reprints the 1662 Foller. 
1868. Tbe modern reprint of Hawkins patehes Strype on to Folter, and introducea 

more confusioD. 
1889. Gron's Dictionary reprints 1663 Munda.y and notiees FoIrer, but does not 

notice the Strype reatoration. 
Summa.ry of the historie pa.rt of this report. 
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1903. Sundr,. eontempol'&l'Y suggestions ror preaent reatol'ation reported on. 
1904. IOG'n'lWJ proposed ror L Juris. 

The hiramis difficulty. 
Uranie propoaed for In'ramis. 
AlteratioDs in traditionalline a to mako room fot' UraniacoDsidered imposaible. 
Propoaal to take Urania witb English a.nd not clusical pronunciatioD, .and 

10 6.t iota oJristing line. 
Summary of proposed present reatoratioD of text. 

In deference to the Rector of the parieh, the Rev. Robert Stuart da 
Courcy La:ffe.n, formerly Headma.stor of Cheltenham College ) sud with the 
concurrence of the pressnt writer, the Committee adopted the . alternative 
given in the . foot-note to the report markcd .. on page 248. After a lapse 
of Ö Y081'S I the present writer mo.y be permitted to remark tba.t he s'till 
prefere the version given in the main text ; beca.tlse it is much nearer to the 
eo.rliest recorded version, because thc whole thing runs better so, Rnd because 
the elision of the circumßected ablative in "Urania" ja really a terrible roughness. 

At & religious ceremony, and before the So repreaentative assemblage, on 
8th Oetaber 1904, the Tablet was fonnally presented to the ohurch by Dr. 
W. H. Cummings in the f'ollowing worde ("Musioal Newß", 15th October 
1904, p.ge 323J:-

"It ,ie my privilegc, on behalf of the Incorporated Society ofMusiciaus, to Bak.,'· , . 
the Rector aud Churchwardeos of St. Stephen's to aceept thia memorial of ODe 
whose knowlcdge of the hannony of the stars} Bud of the musio of tbis wodd, 
prominently excelled that of bis fellows nearly 6(X) years ago; whose fame e:s:tended 
from his Eng1iah birthpJace to many distant olimes. The Church of St. Stepben 
was destroyed in tbe grea.t fire of 1666, and it is due to the piety of our s.ncestors 
of the s9veutesnth centnry that we Bore able to worship God in thi, beautiful 
temple. We alse owe a debt of gratitude to those , wonhies of the aeventeenth 
century for having left to DS of the twentieth century the grntifying opportnnity 
of restoriög ' tbe m'emorial""iüid ioocriptioD of Jobb ' Dunstablo." · '. ' " " 

Tbe inscription then 'stands thus:-
CLAUDITUR. HOC. TUMULO. 

QUI. CAELUM. PECTORE. CLAUSIT. 
DUNSTABLE. IOANNES. 

ASTRORUM. CONSCIUS. ILLE. 
INDICE. NOVlT. URANIA. 

ABSCONDITA. PANDERE. CAELL 
roC. VIR. ERA1'. TUA. LAUS. 

TUA. LUX. TIBI. MUSICA. PRINCEPS. 
QUIQUE. TUAS. DULCES. 

PER. MUNDUM. SPARSERAT. ARTES. 
ANNO. MIL. C. QUATER. 

SEM~;L. L. TRlA. JUNGITO. CBRISTI. 
PRIDIE. NATALEM. SIDUS. 

TRANSMIGRAT. AD. ASTRA. 
SUSCIPIANT. PROPRIUM. 

CIVEM. CAELl. SIBI. CIVES. 

The Memorial of J ohn DUDstable periahed in the destruction of the 
Cburch of S. Stephon by tbe Gro.t Fire, 1666. 

Restored by the Ineorpora.ted Soeiety of Muaieians (London Section), 1904. 
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Notes on the History of the Pontifical Singers. 
By 

t Hugh Alexander Douglas. 
(Rome.) 

I . 
E arly days o( Ch1'istianity . 

" 

"And after they bad sung an bymn, they went. out into tbe Mount of OHvea." 

Thera is DO doubt thnt befare the advent of Christillnity the J ewiah 
functions, both public and' private, were ll.ccompanied by pso.lms aud hymns: 
and our Lord living uuder tbe Jewish ls w followed the ussges of the Syna
gQgue nud theroby set an exnmple of worsbip to tbe firs t Ohristians , an 
example so cloaely follow ed thllt tbe p3o.1ms at least have beeu preserved al
most inta.ct in the services of the Christian Ohurch to the .present day. S. 
J ohn Chrysostom (87th bomily on tbe gospel of S . Matthow) says, spanking 
of our Lord, aud referring to the hymn after the In.st supper, "He sung an 
hymn in order to tellch us to do likewise." 

S . Augustine (Epist. 55 nd 19 c. 18 nd Jan. vol. 2), spea.king of the 
singing of psalms nnd hymns, says "We bave documents and examples from 
Dur Lord bimself, and from the Apostlos." 

At the 4th Council of Toledo the fa tbel'S exprcssod tbemselves a8 follows : 
"We bave an example of einging bymns from tbe Saviour and tbe Apostles, 
for S . Matthew tbc Evangelist bears witness that Christ sung a hymn, S8.y

ing "And after they bad sung an hymn they went out iota tbc Mount of 
Olives." 

Although in einging tbis hym.DJ which is said to have beeu tbe gr:uid 
"Alleluia." (Psalms 113 ta 117 [English version 114 to 118D after supper, 
our IJord and his disciples were on1y following a usual practice of tbe J ew"s, 
yet at tbe same time by so doing tbey formed wbat might be described as 
the first Christio.n choir, the foreruDner of the cboir whose history I am about 
to endeavour to trace. 

Tbat after tbe deatb of Christ "tbe custom or" singing psalme and hymns 
was continued by his followers, we bave ample testimony I more especial1y 
in tbc epistlee of S. PanI. S. James also says in his epistle ~cb . 5 v. 13) 
UJa any among you afßicled I lot him pray . Js any merry, let him sing 
p:ulolms. " 

In tbe Ach of tb. Apo.tle, (eb. 16 c. 26) wo . read th.t SB. Paul and 
Silas at midnight "prayed, snd sang praises" unto God: and tbe prisoners 
hea.rd them." 

There are also Dumerousaccounts by early writers , hath CbristiaD and 
pagaD, te!ltifying t o the prnctices of tbe early church iil tb is matter. 

Dionysius the Areopagite 1), who lived in tbe time of tbe Apostlos, when 
writing about tbo dtes and ceremonies of the Haly offices, deacribes how 
the Bishop, or chief of the assembly, commen ced tbe !il 8.cred melody of 
tbe psnlms, which was taken up by tho whole of tbe clergy. 

1) De Eccl. Riersr. c. 3 para. 2. 
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Pliny Proconsul~ of Bythinia, writing tu tha Emperor Tro.jo.u about the 
Cbristians, says "They are a.ccustomed on D. certain day to assemble befare 
dnwn, and to sing songs to Cbrist as to God" 1). S. Justin J,-Iartyr describes 
tbe wonderful order tbat prevailed at the Cbristian meetings, in which, be 
so.ys, tbey sang the psalms "as learnt from tbe Apostles." 

Not onIy in the religious me.etings, but in the fields emd ymages were 
to be heard the sacred songs adopted by tbc naw faith: and S. Jcrome, 
:speaking of his province 2), S:1.ys "Except for pS:1.lms and hywns all i8 silenee. 
Wherever yon turo} the plougbor guiding the plough singe "Alleluia. n; tha 
perspiring reaper gives h imself to psalDlody; and the vinedressor, while 
trimming bis vine, sings something "Davidicill." . 

S. Basi! the Great, S. Augustine, S. ,Isidore of Seville, S. John Chrysostom, 
S. Ignatius, and a host of others, 0.11 beu.1' witnes8 to tbe musical cbaracte1' 
<Jf tbc oarly Christiv.n worsbip: tmd wben ) about 50 years after Christ, the 
city of Rome abounded with Cbristians, tbe ' psalms of David, and the s8.cred 
bymns were to be heal'd at all tbeir meetings: whetber in the hause of 
PudentiuB, or later Oll in the catacombs, 01' after the liberation of thc ehurch 
uoder Constantine in the magnificiant churehes aud basilicas to which tbe 
worsbip was then trnnsferrcd. 

Not on1y was the use of tbe psalms coutillued by tbe first Christians 
but also tbe mode of reciting them. They would adopt a pla.in recitation 
bl'oken here and tbero by simple cadcnces to indicute tbo punctuation sud 
llud cOllvey tbe sense of the words. This mode of reciting the psa.lms was 
simple and easy, und ooly required an ordiuo.ry voice and very little study. 

At first, when tbc coogregations alld pluces of meeting were small, these 
.l·scitations were mado by one cbanter, the Hebrews followiog the use of tbe 
temple, whjle the Greeks and Romans Ildopted their own musical systems 
which were more adapted to thelr individual l(mgunges. 

Tbe chief of the IlSsembly-usually the oldest 01' most important member 
-took t~e pince of tbe Khasall of the SYll3.gogue and recited the pBalms, 
lesBons &c. to which tbe veople, who bad uo books, responded by ahort ex~ 
·clamations as 0. sort of ratification of what had already been recited. S. 
Jerome (praef. in opist. ad Galat.) saYB that "the Amens resounded like 
thuuder from heaven" . Tbc lessons, illstructions and prayers were aaid 
without inflections, lind the bymns, which to judge from their versification 
ware probably set to pagan mclodies:;}, werO sung by the whole assembly. 

After some time thc congregations lellrnt to joiu in 90me of tbe psalme 
Uby echo", thnt ia by repeating the verse already sung by tbe leader i but 
to da this it WßS necessn.ry to hear distinctly. AB bowever the cO:Qgrega
tions increased, the people experienced mora und more difficulty in hearing, 
and responding to wbat was recited by the reader, who bein~ one of the 
senior members of tho o.ssembly was probably advanced in age, and possessed 
of anything but a strong voice, and it soon becamfl necessary to appoint 
younger men to officiate. 

As thera was at first considerable difficu1ty in finding auitable mC!l, a 
knowledge of the psalter being l'equired aS weH 88 a good voics, .this office 
was TI.ot restricted, o.s thnt of tlle reader hlld been, to those in Holy orders, 

1) Apolog. 1 ad Anton. para 67. 
2) Lit. 2 Epist.8 int. select. 
8) Burney Vol. III p.30. 
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and the Dew leaders were not even required to be ordained to minor orders: 
a simple benediction by a. priest beiog sufficient. Tbe words of the bene
diction are interestiDg. aB beiog the same as those naed "on similar occasions. 
at th epresent date. "Vide ut quod ore ca.ntas corde crodas, et quod corde 
credis operibus comprobes", (See tha.t wha.t you sing with your mouth you 
believe in your heart, aud what you believe in your hen:rt you prava with. 
your' works-ar as i8 more UBUnlly said "you show forth in your Jives"). 

Latel' on the people commenced t o receive some instruction in Binging 
!lnd were encouraged to take the part in the services, nnd Eusebius, when 
describing the churchea in the time of Constantine, eays there was a place 
for those who sung psalme; youths aad virgins, young men and oid J). 

'This singing'by the laity wa.s probo.bly encouraged in order to keep them 
interested, (Lnd prevent them from tolking dnring the service; but aa' time 
went on tbe einging got rough and discordant, and those who did not know 
the worde would in order to hidc thair ignorance sing tho first worda that 
occurred' to them 2). So it beco.me neceaso.ry in ' the yaar 364 for the XV. 
Connell of Laodicrea to check these l:lnd other similn.r abuses by decreeing 
that no one should be allowed to sing in the churches except "those who 
ware appointed ' to stand . ot the deska and sing from the Choral books (mem
branis), and who were to be ordained and called Calltori Canonici (Singers 
regiatered in the Canon or Catalogue of the church which they served S) . 

II, . 
Origin o( Papal Singers. 

That regular singers cxisted in some churches bet"ore AD. 364 ia evident 
from the decree just quoted. The first body of singers before thia date af 
which there is any authentie record is tbat mentioned by Pietro Bishop of 
Ovieto, 8a baving been {ounded by S. Sylvester (AD. 314-336). He says 
tbat about that time, when tbe churches bad increased in number, they had 
not a11 c.leric9 or monks to celebrate tbe offices, Bud BS tbe priests and 
deacons ba.d to occupY themselves more Bud more witb their respective duties 
it was impossible for tbem to attend to the musical parts of the services, ' 
and consequently many churches faund themselves without singers. In order 
to remedy this inconvenience S. Sylvester instituted a · cboir which sbould 
be available for service at 8UY church not provided with singers {or the 
principal feasts , and processions connected with that churcb, aod for t.be 
stations wben the church was visited by the Pope bimself. 

S. Cornelius (251-252) in a letter to Fabio Antiocheno (Eusebius 8tori3o 
Ecclesiastica lib. 6 cap. 35), and Anllstllsius the librarian, both mention the 
existence in tbe .time of S. Fabian (236-251) of 7 Subdeacons caUsd ~Can
tori Regionarii" . These subdeacona however, although caUed "Cantori", do 
not appear to bave taken any part in the musical portions of the services, 
and wben Cardinal Baronius in his Historia Eccles. mentions them as 
forming part of the 21 Subdeacons existing in AD. 1057 he ea.ys their 
duties were to read epietlea and lesson s in the churches in tbe 7 Regions 
of Roma wben visited by the Pope on tbe occasion of the stations &c.; the 
otber 14 3ubdea.cons heing 7 Prua.tini who read tbo cpistles at tbc Lateran 

1) BUTney, VoL 11, p,3, 
2) Baini, Life of PaJeatrina.,:Vo1. I, p.160. 
3) Garnelli, Lettere ' Eccleaiaatiche, Vol. I, p.ll0. 
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where tbc mass was celebrated dBily by ane of tbc Suburban Bishops) and 
tbe 7 Papal Singers cnl1ed the Schob Cantorum-which seems to bave been 
cstablished by S . HilMY (461-467) .bout 130 years after the death of S. 
Sylvester. 

At this tlme the Popes ho.ving Da private cbu.pcls (as in la.ter days) used 
t.o hold n. service-ar s tation-at a different cburch every day : M however 
the functions when tbe Pope was present differed cODsiderably hath in musie 
und ritua.l from those in ol'dina.ry usc, there was a.t times· so me difficully in 
providing fol' them and ·S. Hilary in order to meet tbc musical difficulty 
formed a. body of singers consisting of 7 Subdencons under a Prelate called 
tbe Primicerius wbose duty wns to follow the Pope wherever he offidated. 
This wns entled the SchoLl C:mtorum I und muy Iairly he assurr..ed) with 
the support of m::my early writers! to ho.ve been the origiu of tbe Papal 
Singer5, who, with tbe exceptiou of (l. sligbt break whe? the Papal Court 
was I1.t AvigHon in thc 14th eentury ba.ve served the Popes ever sinee. 

S. Gregory I i5 orten cre<titcd with tbc formo.tion of tbo Scholn. Cnntol'um, 
hut the1'e seems litLle doubt thl.Lt wbell. he was elected to the Pontificntc in 
AD. 590, this COmpll.IlY 01' singers was fi1'luly estublished. In many of tbe 
ol'dinllry churches howevGl' the l'egul:tr singers had more 01' les8 disappenred, 
and tbe muaicnl parts of tbo services ware ngain being performed by thc 
pries ts alld deacons in cha.rge, who should hava bean f\ttcnding to theil' own 
duties 01' administel'ing tba Sncraments) visiting the siek &c. S. Gregory 
was hignly incen sed at this, n.nd on tbc occusiou of the ':C~mcilium R9ma
num" held in AU. &95 n. decree was issued, which, after censuring the 
ministers of tbe duu'eh for spcnding too much time on the cultivation of 
their voices to tbc detriment of thci!' other duties such as preaching, the 
distribution of a1ms &c.) clirects that the deacons are to sing notbiug in 
churcb exeept tbe gospel and thll.t tbe rest of tbe musical pa.d of thc ser
vice Is to be performcd by subdell.cons, or 'Uy clerks in minor orders. 

~\.t tbat time tbe\'e were in Rame two seminal'ies for youths wbo were 
studying fur . tbc millistry;, one bud been in e~istcnce for a long ~ime, a.nd 
the othcr was conducted ur the .b""'u.thers oi' the Benedietine monastery of 
Monte Cassino j wbo aftel' t.bc destl'uctioll of their monastery by tbe Lombn.rds 
in AD. 580 had come to Rome, :llld pla.ccd them~elvcs undel' the protection 
of S . P elagius, the predccessol' of S. Gregory. As it was absolutely ueces-
8[\.ry, on I:I.ccount of tbe1'e being uo books, that those intended for the ministry 
sbollid a.t least le ~l.l'n the pso.1ter by ben.l't with the music - (uo I) one could 
be ordaiuEld priest nntil hc bad compEed with tbis order)-it was to these 
scmiullries th:l.t S . Gl'Cgory firs t tUl'lled for :1. supply of cfficiout singers. 
He also cstablished and endowed two orphoJlQgcs , ,or according to .lohn tbe 
Deacoll-who wroto his life tlbout AD. 8S0-one ol:phanuge with two houses) 
one ll eftr thc Lateran nt S. Steümo Roiondo tl.nd the other Denr the steps 
of the . Bn.silic[~ of S. Peter for the instruction of' youth~ for the millistry, 
and for thc supply of singcrs to the Papal Cboir (Scboln Cantorum) the 
members of which undel' tbe direction of the Primicerius probl~bly instructed 
th6 youths in singing, and although r,bcse youths were not availnble for 
membel'ship of tbß cboir until they wcre in 8ubdencollr>' orders yet it !\p
penrs thn.t those under instructlon in singing .!lccompanled their instl'uctors 
to tbe various fUDctions, nnd sut ncl.\ l' thelll not so milch 1'01' the purpose 

I} Council of Toledo X. 2fi . 

S. d. Die> . Xl. 1. 
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of assiating at the service, 88 in order to Beeustom themaelvee to the duties 
they migbt be called on to perform. 

Tbe dubiouB meaning of the ward "schols." , couplea with tbe fact that 
the youtbs accompo.nied their instructors to the Divine offices, ' haB causod 0. 

confusion between the clerical Seminary aud the Papal choir (Schals Gantorum), 
which haB given the erroneous impression that tbe letter was instituted by 
S. Gregory himself, wbercas when he was elected to the Ponti6.cate it" had 
beau in existence for 130 yenrs and was already on a. firm basis. That 
S . Gregory appointed eingers to the BasilicM ia not improbable; in fact Ono
phriU6 Pauvini VeroneDsis (in opere di Prestllntio. Bns. Vat. MS. in Arcb. 
Bas. Vat. Lib. 3 co.p. 28) states that be o.ppointed 3 aingers with a Primi
ceriua wbo should continually seITe at the altar of S. Peter's. The Primi
cerius dressed in a Cope, with his wand (virga) in bis band, to stand before 
tbe altar with his three companions. He also mentioDs the establishment 
of 4 singf:lrs at S. Paolo, tbe same at S. Marin Maggiore and- at S. Lorenzo 
outside the walls . 

• 
The description of tbe orphanage given by John the deacon bas beeu-

copied alm ost verbatim by tbe majority of later writere; the following ia from -
Pietra Alfieri's "Saggio Storico" &c. Rome 1835. 

~'The bead of tbe semina.ry (educandato) was a Prelate who was called Pdmi
cerina of the singere, and this was considersd a. great dignity in Roms j for tbe 
Primiceriu8 was tbe hen.d a.nd the director of a11 tbe clergy. Tbe office of the 
youtba was to I\ssist those a1rea.dy nomina.ted ca.ntors in tbe PiHlhuody. 8.8 is DOW 

tbe cs.se, a.nd tbey were callcd Para.pbonisti or Salmisti . Tbc m09t capable 
singers among these were promoted to ba.ve charge of the sepulchres o.f the A post
les and were caUed "Oub't·c!tta.ri'i'\ an office institutcd in early days by S. Leo I 
(440-461). This appea1'8 olea.rly from astatute concerning the seminary in Litur4 
gia. Rennana p. 141-Primum in qus.cumque schols. &c. When the youths were 
grown up tbey ware orda.ined SubdeacoDs and were tben a.vllilable for a.ppoint4 
ment to the conlpany of eingers wbo eerved tbe Pope o.t tbc solemn masses, tbc 
sta.tions, tbe processioDs, o.nd the pl'incipill festivals of t.be city, and these were 
always seven in number. and were obliged to be subdeaCODS." 

After the death of S. GregorYI 12 March 605 , tbe interest in the semi
na.ry seems to bave slackened: it was revived however during the Pontifi
eate of S. Vita.1.io.n (657-672) (Ciaecon in Vita Vitaliani Papae), aud a.ga.in 
by S. Leo U . (682-684) .nd by Se,·gius U. (844-847 ) (who h.ving been 
sn orphan of both parents at a tender age was eduollted here), and also by 
John vm. (872-882) in whose ds.y according to John tbe deacon-who 
wrote a.bout that time-it regained a11 its former prestige, and waS as im
portant a5 in the days of its founder S , Gregory the Grea.t. 

To ho.ve been educated in this orphaoage, and to have distioguished ones
self fOl" pioty o.r application to on es studies, was a groat assiBtance to eccle
siastical advancementj in fact many of tbe pupils nttllined to the high rank 
of Cardinal, und not a few of tbem even reacbed the Pontificate. Among 
the latter may be mentioned S. Sergius I. AU. 687. S. Gregory TI. AU. 
715. Stephen U. (calIed IU.) AD. 752. S. P.ul I. AD . 757. S. Leo m. 
AD. 795. Stepben IV. (called V .) .An. 816 (tbe.e two la.t joined th. or
phon.ge .t n very tender "ge). S. P •• ch.l I . .An. 817. Sergiu.I1. AD. 
844. S. Leo IV. AD.847. S. Benedict Ur. AD. 855. Adrian U. AD. 
867. And mllny others, mentioned by Anastnsius tbe librarinn and other writers. 
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Claudio Monteverdi als Madrigalkomponist. 
Von 

Hugo Leichtentritt. 
(Berlin.) 

Es gibt wenige ältere Meister, die in gleichem Maße die Aufmerkaa.m
keit auf sich ge:.~agcn haben, wie Claudio Monteverdi. Seit man im 19 .• Jahr
hundert anfing, sieh ernsthaft mit der Geschichte der musikalischen Kunst 
Ilbzugeben, ha.tte der Name Monteverdi eine Art magischer Anziehungskraft 
für die Schriftsteller. Padre. Martini war vielleicht der erste, der auf Mante
verdi hinwies 1). In Deutschland hat C. v. Winterfeld 2) sich als erster nach
haltig mit Monteverdi beschäftigt, es folgten Ambl'as 3), Vogel, Kretzschmar, 
Ralland , Quittard, H . Galdschmidt, A. Reuß , H. Leichtentritt. Merk
würdig ist es nUD, daß mit Ausnahmo von Padre Martini alle diese Scbrift
.steIler immer nur von Manteverdi als Meister des neuen Stils berichteten, 
aich für seine Opern, seine .Behandlung des Rezita.tivs, des GeneralbASses, 
·der begleitenden Instrumente, des Orchesters interQssierlen, daß aber nie
mand auch nur einen Versuch gewacht hat, Monteverdi o.ls Meister des 
Madrigu.ls gebührend zu würdigen. Und doch hat der Meister ein paar 
Hundert Madrigalo hinterlassen, nicht weniger als acht Bücher, und doch 
galt er zu Lebzeiten als einer der größten Madrigalisten. Diese Vernach
lässigung mag zwei Ursachen haben : einmal waren keine Partitu:.en der 
Madriga.le zur Verfligung, und dann achien nllch stiUsclnveigender Uberein
.kunft die Ansicht vorherrschend zu sein·, Monteverdi als großer Dramatiker 
könne wohl nur ein mittelmäßiger Lyriker geweseu sein. Ambras hat dieses 
Vorurteil sm schärfsten in Worte gefaßt, wenn er liagt: 

.nie Ma.drigaJe, die Kircbenstueke, - 60 Treffliches ale enthalt.en ~ sind 8S 

doch ka.um, welche Monteverdi unsterblich gemacht ba.ben wurden, er ist es als 
drama.ti scher Komponist ge",orden... (S. 5ö2.) 

Diese Warte verdienen gerade gegenwärtig eine erneute genaue Nach
prüfung ; je nach dljm Sta.ndpunkt des Beurteilen werden sie Zustimmung 
oder Ablehnnng erfahren. Alles kommt dara.uf Iln, was mlln unter .uDsterb
"licbe in der Kunst versteht, Wenn Ambras sagen will, da.ß Monteverdi 
unsterblich gflworden. ist dadurch, da.ß er dem R ade des musikalischen Fort
.schritts tüchtig in die Speichen gegriffen ha.t, daß er der Musik neuo Grund
lagen, neue Ziele gegeben hat, 80 kann über das Richtige dieser Ansicbt 
kein Zweifel bestehen. Monteverdi hat hier die Art von Unsterblichkeit 
gewonnen, die großen Neuerern, Umwälzern in der Kunst gewöhnlich zufallt. 
Die Anregung, die er ga.b , ist von unermeßlichem Einfluß gewesen auf die 
spKtere Kunstentfa,1tung. Aber von den 'Vel'keu, die er in seiner neuen 
Art geschrieben hat, kann man nicht aagen, aie aeien im eigentlichen Sinne 
des Wortes unsterblich. Keine einzigo der Opern M onteverdi's wäre gegen-

1) In Beinern Saggio fondamentale di contrappllH.to, Bologna. 1774, 
2) J{. v. Wintert'eld: Gabrieli und sein Zeita.lter. 
S) Die genaueren 'Nachweise über aUe die genannt.en neue ren Arbeiten eiehe 

in dem KILpitel .Clauclio Montcve rdi und seine Schule .. in meiner kürzlich erschie
nenen BearbeituDg des 4. Bandes von Ambros' Musikgeschichte. 
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wiirtig auf dem Theater möglich, h'ob del' :Fülle gen iu.le t· EinflilIe in jeder' 
einzelnen. Unsterblich im eigentlichen Sinne ist ein Kunstwerk, dns eiut! 
in seiner Gattung hächstmögliche Vollendung bietet. :Für unsterblich in dil:-' 
sem Sinne halte ich, im Gegensatz zu 'Ambras, viele der ~Ionteverdi'schen 
Madrigale. Es gibt darunter Dutzende t die jetzt noch bei gutem Vortrag 
das heJlst~ t reinste Entzücken des kunstverständigen Hörers erwecken. Als 
Madrigalist ist Monteverdi eben ein Vollender , ähldich wie Bu.ch ih der 
Suite, der Fuge, Beethoven in der s.onate; a.ls Opernkomponist ist er ein 
Bn.bnbrecher. Die Historie wird nllch dem Opernkomponisten M onteyerdi 
Unsterblichkeit zugestehen müssen, die leben dige Kunstiibung wird sich an 
die MBdrigaIe balten müssen. 

Diese Ma.drigale sind das Vollemletste I was Monteverdi überhaupt ge
schaffen hat. Sie bedeuten aber auch einen Gipfelpunkt der Gattung :tlvIa
drigo.lot und gehören zu dem Allerschönsten , was die Weltliteratur in der" 
Gesa.ngsmusik Uberhaupt besitzt. Die folgende Untersuchung soll die Belege 
tur diese Ansicht im eim:elnen darbieten. 

Die Geschichte des Madrigals zu schreibon, bleibt eino der reizvollsten. 
Aufgaben, die ein Schriftsteller der gegenwärtigen oder der folgenden Gene
ration sich stellon kann'. I st sie auch noch nicht gelöst, so ist es dennoch 
schon jetzt möglich, in großen Zügen ein ci nigcrmaßcu zuverlüssiges .Bild 
vom Werdegang des Madrigals sich zu machen. Hier kommt nur die Zeit 
der Hochblüte in Betracht, etwa 1580-1610. Die wichtigsten Madrigalisten 
dieser Zeit sind etwa Giov. Gabrieli, Orlando di Lasso, Palestrina, Marenzior 
Ge8ualdo principe di Venos3., Montev'erdi, um Dur die wirklich bedeutenden 
Persönlichkeiten zu nen.oen, die ein eigenes Gesicht auch im Madrigo.l haben. 
Von diesen Meistern neigt Palc ~trina am meisten zu der älteren .Art, 
was die Technik angeht - der künstlerische Wert seiner Madrigale steht auf 
einem a.nderen Blatt; er hat wenig Chromatik, legt das Rauptgewicht mehr 
auf foiDe Linienführung als frappierende Kolori!ltik, hat wenig Berührung mit 
der volkstümlichen Kanzonette , ViIla.nella , geringe dramatische Neignng~ 
Einen Übergang von ii.lterer zu neuerer Mo.drigaltechnik zeigen ,L Il:';SO und 
Gabrieli, mit vollen Segeln schiffen Marenzio und Venosa im ne.nen 
Fahrwasser. Die letztgenannten beiden Meister ha.ben zweifellos dem jungen 
Monterverdi die bedeutendste Anregung gegebeu, dazu möchte von ültereu 
Meistern vielleicht noch Ciprian de Rare kommen. 

Monteverdi beginnt ab ~l üngling von 17 J ahreu mit einem Buche gegenwärtig 
verschollener vierstimmiger Madn:gali spiri{uali (1583); die d arauf folgelldem drei
stimmigen Cat/.ZOnette v. J. 1584 Bind mir unbekannt . Dagegen standen 
mir die sämtlichen fUnf Büchel' fiinfstiromiger Madrigale ~ur Verfügung in 
der sehr sorgfö.ltigen, durchaus -zuverlä.ssigen ha.ndschriftlichen P a.rtitur, die 
E. Vogel in jahrehmger Arbeit zusa.mmengestellt hat. Djeac kostbare Hand
schrift. 'jetzt in der Peters'schen Bibliothek in Leipzig befindlich, ist diß' 

• 
Quelle der folgtmden Un~r8uchung 1).. Auch ein paar Neudrucke kOU1won in 
Betracht, als wichtigster die Auswahl von zwölf Madrigalen Monteverdi's, dia 
ich rür die Edition Peters soeben fertiggestellt ha.be, nußerdem eine Reihe 
hier und da verstreuter StUcke, a.uf die an gehöriger SteUe wird hinzuweisen 
sein . ' EB kam mir hier darauf an, jedes einzelne Stück kurz zu eha.rakteri
sieren, wo ea nötig erschieo, einige breitere Ausftihrungen zu machen. 

1) Der Pete rs 'schen Bibliothek bin ich für gütige überlassung dieser Partitur 
zu großem Danke verpflichtet. 
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Das Libro prirno, im Jahre l587 bei Gardano in Venedig erschienen, 
ist dem Gr~fen :Marco Veritil. gewidmet, einem Gönner Monteverdi's. Es 
,enthält 22 Stücke. Alle sind auffa.llend kurz 1 erinnern an Kanzonetten
technik sowohl durch ihre Kürze wie auch durch die häufig angewendete, 
wohl der Kanzonette entlehnte Form mit wiederholtem Schlußabecbnitt. 
Ciprian de Rore möchte nls Vorbild des jungen Monteverdi hier vielleicht 
nm ehesten in Frage kommen. Chromatik in Cipriall's Sinne wird hißr reich

:lich und sehr wirksam ver''lendct. Nichtsdestoweniger kommt Monteverdi's 
Eigenart schon sehr klar zum Durcbbruch. Ma.n betrachte die Madrigale 
CIt'ami la vita mia und .. 4 ehe tormi il ben mio der Peters'schen Neuaus
gabe, Nr. 1 und 3 dieses Buches: es sind erstaunlich reife, echte Kunst
werke des zwanzigjö,hrigen Jünglings. Sie sind typisch für die Art der 
l\oIn.drigale dieses Bandes, ßowohl in Ausdrucksweise wie in ,Form und poly
phoner Technik. 

Nr. 1. Ch'ami la vita mia. Bald zu Beginn in der Tenorstimme ein 
UnaecimenspnlDg: 

J - J 
., • i I .... 

Par che si legg' ogn' ho - 1'a, m. tu 

Solche große Sprünge kommen in Monteverdi's Madrigalen ziemlich häufig 
vori sie bilden fast schon ein charakteristisches Zeic.heu seiner StimmfUhrung. 
Der Ausfdhrung stellen eich an solchen SteUen bisweilen S chwierigkeiten 
entgogen. Große Wirkung zieht der K omponist hier an vielen Stellen aus 
dem schmachtenden Klo.ng ues übermäßigen Dreiklanges in der Sextlo.ge: 

. . 

, 
ähnlich an mehreren Stellen. . Die glühende Färbung. die durch derartige 
harmonische Wirkungen clTeicbt wird, ist ein Kennzeichen Monteverdi'scher 
Kunst. Schon in diesen ersten lYIadrigalell des 22j ährigon jungen Mannes 
ü;t die intensive LeideDschaftlichkeit deutlich erkennbar, die seine Musik 
Ilnszeichnet. 

Nr. 3. A ehe tormi il ben ?/lio wirkt mit denselben hnrmonischen Mitteln, 
'wie Nr. 1. Es zeigt außerdem noch eine Lieblingsmanier der Monteverdi
,scben Technik, die Häufung von Vorho.Ltswirkungen zum Zweck scharfet 
Dissonanz, einen Effekt, den Monteverdi zw!\r von früheren schon ilber
uommen, aber doch eigentümlich ausgebildet hat. 

• 
• 
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Das Zusammentreffen von Vorhaltsllote und Auflösung in verschiedenen" 
Stimmen (bei den mit x bezeichneten Stellen) gehört zu den Harbheiten, die· 
Monteverdi liebt. Der Verletzung dieser von den Theoretikern des 19 .• Tahr
hunderts noch hocbgehaltenen Regel verdankt Monteverdi manche packende 
Wirkung, Man darf das obenstehende Beispiel natürlich nicht nach dem 
Klang auf dem Klavier beurteilen. 

Kurze Bemerkungen über die anderen Madrigale mögen hier folgeil. 
Nr. 2. Se per ha-vellui oime donato und Nr. 4 .Amor per tua merce sind 

mit den schon genannten Stücken nahe verwandt. 
Nr. 6. Baci soavi e care ist von besonders schöner Klangwirkung. An

gemerkt zu werden verdient der librigens schon von den Zeiten der Nieder
länder her tra.ditionelle Gebrauch des Cbroma es, um einen milden reichen 
Klang zu er~ielen; bei Worten wie soave und dolce wirkt der plötzliche 
Eintritt des e." tonmalel'isch I). Hier ·käme besonders die Stelle 0 ehe dolcE 
morire in Betracht, in der zweiten Hälfte. 

Nr. 6. Se pur non mi consenti ·zeigt interessante Vermischung des Kan
zonetten- und des e·jgent1ichen Madrigalstils. Die Motive· sind unverfliischt 
kan2onettarlig, die Verarbeitung ist yerwickelt polyphon. Reizend in der 
Melodie der Anfang: 

Se pur non mi con·sen· tj, se :pur non mi consen '". ti ch'io a,- mi to Bi 

r r I J ~~. rI~ r L r-rJ ;-C t; r r C J: 
Sopr. I . Sopr. Ir. Sopr.!. 

m' in-vi-ta don-na. • ti come . - mor uou lDl con - sen." 
,.~-,. • 1-(' r fJ . --1 r ~ .. r .'J-~L_I 

Di.eser Ton bleibt auch o.lleu folgenden Motiven des kleinen Stückes ge
wahrt. 

Nr. 7. Jllilli cara ed umata fa.st ga.nz homophon gehalten I noch. mehr 
kanzQnettenartig~ In der Melodik ko.um minder reizvoll als das vorher
geheude Stück. 

Nr. 8. Poi ehe del mio dolo,·c gl'eift wieder auf den Ton der ersten Stücke 
zurück. Etwas schwächer. 

Nr. 9, 10, 11. Fu m.ia la pastorella, Almo diviniJ raggio, All'hm·,z i pastor 
tutti dal Tebro zusammengehörig. Ein dreiteiliges FrUhlingslied. Besonders 
der dritte Teil sehr schwungvoU, in Rhythmen gut gesteigert. 

Nr. 12 Se ·nel part·ir und NI'. 13 Tra mille fiammo .zeigen an einigen 
·Stellen die Anfange einer ILir den spä.teren Monteverdi· charakteristischen 
Schreibweise, die Doppelvorhaltwirkungen in mehreren Stimmen zugleich. So 
heißt es z. B. in Nr. 13: 

. 1) Vgt. hierzu H. Leichtentritt, Gesch. d. :Motette, Index unter Chroma-· 
tili:, tradition~l!er Gebrauch des es, as. 
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On· de n'accend' e 1. - ga 1. • 
IDl. 

a.-mor le mle pe· 

- - n. 

-

- - - - - - n. 
Dieses Stück ist überhaupt eines der vorzüglicheren des Bandee. Auf eine 
.herrliche dramatische Wirkung« darin macht Vogel a.ufmerksam, die Pause 
llD der folgenden St~lla: Etwas VerzUcktes im Ausdruck kommt gera.de durch 
die Pause hinein. 

ehe per bel- tä. gm- di - ta mo -rit m' edel - c. 

Nr. 12 bleibt hinter diesem Madrigl11 etwas zurück. Beide StUcke weisen 
übrigens wiederum Wiederholung des Schlußa.bschnitts auf. 

Dagegen ist Nr. 14 Usciam ninfe hormai di que.sti boschi eines der vor
züglichsten Stücke des Bandes. Der erste Abschnitt zeigt eine Merkwürdig
keit der venezianischen Satztechnik, die gerade in den Kanzonetten häufig 
ist. Die beiden Oberstimmen greifen mit echoartigen Nacha.hmungen ineilJ.
ander .ein; zudem flind noch immer je zwei Stimmen zusammengekqppelt. 
Um dies Verfahren. War zu machen, Bei der Anfang hier mitgeteilt, so ge
schrieben, .daß die zusammengekoppelten Stimmen immer zusammenstehen. 
EaD Raffinement der Satztechnik .besteht bei Monteverdi darin, daß bei den 
XoppEliungen die Stimmen .oft wechseln J 80 daß z. B. einmal Sopran mit 
Alt ,.verbunden iB~, da.nn Sopran mit Tenor oder mit Ba.ß. Die hier im 
Baß notierte, dreimal wiederholte Phrase läßt Monteveidi von Ba.ß, Tenor· 
und wiederum Baß siogen, außerdem erkling~ eie noch einmal im Alt: 
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) 

• 
US-Cl - am 

(Sopr. I) 

=J I 9-t~_~ __ ~ .,.-. 
(Baß) 

--

nin - fe hOillai fuot' di ques-ti bo schi 
(Sopt'. I) 

1-

(Sopr. 11) 

-

ninfe bormai fuor di questi boschi 

--.... -- .-" -< -+~ • Il-~~--1..- :_+ -"---I"-t--.- 1'7 __ -1 
.-11'(2 .- I I 1-- c,., . ~ _.-._-

I . 

1'U01' di questi b08Chi 
(Sopr. I) 

~ ] '-~=;"-~i"33= -~- ---,,- 61--,.:1--_ -<5'-""'-
(Tenor) I 

(Sop'. 1I) I I I 
(Sopr;._ 1;,;1:..) ___ ' 

I 1-", 
-,-~-.--<-A-- .-r.; . " 

(Alt) 

.-6 
-~---. ~ ... 

-0 

-

:j -. 

-
(Tenor) (Baß) 

Man kann dieso Technik etwa in den Haßler'schen Kanzonetten bequem 
studieren, die neuerdings von Rud. Schwartz in den Denkmälern der _ Ton
kunst in Bayern herausgegeben worden sind. Haßler hatte sie in Venedig 
erlernt und zeigte seine Bekanntschaft mit ihl' in seine~ ersten Werk! eben 
jenen Kanzonetten. 

Nr. 16. La vaga pasto1'ella; eines der anmutigsten Stücke des Ba.ndes, 
mit pathetischem Schluß, der aus Vorhaltswil'kungen ausdrucksvolle, herbe 
Kliinge zieht. 

Nr; 17 Amor s'il tuo (erire und NI'. 18 Donna 8'io miro sind kürzere 
Stücke von gutem Mittelmaß. 

NI'. 19, 20, 21 gehören te~tlich zusammen; ein Dialog zwischen einem 
Liebespaar. Das erste Stück Ardo si, ma non t'amo ist die Absage des 
Liebhabers a.n seine ungetreue Liebste. Das folgende Stück, die »riposto.c 
des l\IIädchens, zahlt ihm mit gleicher Münze heim. Schließlich folgt die 
»contra ripostac Arsi e. a.lsi a mia voglia. Von drama.tischer Auffassung je
doch keine Spur. Es sind eben drei gut gemachte Madrigale, deren Musik 

• 
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wenig mit dem Text zu tun hat. Auch klanglich sind die Reden · der bei
den Personen gar nicht voneinander merklich unterschieden. 

Das erste l-fladrigalbuch, obschon eine frühe Jugendarbeit Moriteverdi's, 
mußte im .T ahre 1607 und dann noch einmal 1622 neu aufgelegt werden, 
hatte also einen beträchtlichen Erfolg. . 

Auch das zweite Buch, zuerst 1590 bei Gardano erschienen, hatte den 
gleichen Erfolg; in den Dämlichen Jahren 1607 und 1622 erlebte es Neu

-auflagen. Dies will immorhin viel bedeuten in einer Zeit, die sich mit 
wahrer Wonne dem mit Instrumenten begleiteten monodischen Stil in die 
Arme geworfen hatte. Monteverdi's Erstlingswerke sind nach dieser Rich
tung hin durchaus nicht ?eitgemitß~ konnten also nur kraft des ihnen inne
wohnenden musikalischen Wertes wirken. 

Das zweito Buch tritgt eine Widmung an einen l\Jailänder Kunstfreund 
.r acomi Ricardi, der den jungen Meister kurz zuvor gastlich aufgenommen hatte. 

Den Inhalt bilden 21 Stücke. Durchgehends sind die :Madrigale dieses 
Bandes lünger, weniger kanzonettenartig, als die des er~ten Bandes. 

NI'. 1 Non si levava ancor l'alba noveUa und Nr. 2 E dicca l'una, textlich 
zusammengehörig I). Zwei Liebende treffen sich im' Freien 1 ganz früh bei 
Morgengrauen, sie nehmen Abschied von einander. In der Gestaltung ist Nr. 1 
bemerkenswert wegen des da capo. Der ganze erste Teil des Madrigals kehrt 
mit interessanten Varianten am Schluß zu anderem Text wieder. Diese 
dem dreiteiligen Lied nahe verwandte Form findet sich schon vor Monte
verdi bisweilen in der lVlotettc, etwa in Lasso's Dorm:ne in auxilium mew/l. 
(Nr. 168 des magnum opus), in Gall.~s' Vae nouis quia peccavilmus, in Bau
chieri's Yclociter exaudi me . . Die Ahnlichkeit mit der dn. capo-Arie wird 
noch au Williger durch die Varianten im dritten Teil, die auf größere Klang
fülle, Steigerung hinzielen. Der musikalische Wert boider Stücke ist be
deutend. Im ersten ist besonders auffallend der wirkungsvolle Höhepunkt 
in der Mitte, bei den Worten: »'divise il nova raggio«, die prachtvollen, 
breiten Akkordreihen unmittelbar darauf bei »e i dolci piante, nel accoglienz' 
estreme". Noch wertvoller ist die secondll 'parte: ,E dicea l'1.,(ffta~. Die be
sonders ausdrucksvollen S'tellen ,jagen einander hier. Es seien nur erwähnt 
das zarte »anime adio« zu Anfang, das noch viel intensivere »adio« kurz 
vor dem Schluß, mit seinen ausdrucksreichen - großen Septimensprüngen (der
gleichen mag für Artusi ungeheuerlich gewesen sein): 

e mo-ro 

a-dio che e mo - ro 

Es ist eine Stelle, die übrigens ebenso gut bei Marenzio und Venosa stehen 
könnte. Welchem von den drei Meistern solche koloristische Kadenzbehand
lung eigentlich ureigentUmlich ist, kann nach der heutigen Kenntnis der 
lVIadrigallitera.tur noch nicht sicher entschieden werden. Ich neige dazu, in 

1j NI'. 3 und 4 der neuen Peters'schen Ausgn.be. 

, 
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Ma,l'enzio den eigentlichen Erfinder derartiger Wirlcungen zu sehen. Zweifel-
108 Monteverdfsches Eigengewiicbs ist der Schluß dieses Mildrigals, die breite 
Akkordreihe, deren schmelzendel, zart leuchtende Färbung auf Doppelvor
halten und den daraus entstehenden Dissonanzen beruht. 

Nr. 3 Bevea ]i1illide m'ia ohne Vorzüge besonderer Al"t. Viel bemerkens
werter ist 

Nr. 4 Dolcissimi legami di parole. amQl'Osi wegen des ach,öDen ' mil
den Klanges und der dtirchgofUhrten Tonmalerei. Die Vorstellung der 
:t dalciHsime legami ( und der »cateneti, VOll denen späterhin die Rede ist, hat 
auf dlls musikalische Motiv eingewirkt. Bindungen und Vorhalte, in sehr 
reizvoller Weise hartnäckig durchgeführt) geben hier wu:klich das Bild von 
Ketten. 

Nr. 5 Non giacinti 0. narcissi, eines der a.nmutigsten I liebenswürdigsten, 
za.rtesten Stücke dieses ,Bundes, von sehr feiner Detailarbeit. Die Durch
führung der plastischen, klaren, knuppen Motive zeigt eine ungewöhnliche 
~Ieistet'8chaft; auch klanglich von hobem Reiz. Diesem StUck verwandt ist 
Nr. 6 Into1'1w a due vcrmi!llie e vaghc labre. In bei den Stücken ist typisch 
für die Technik dieser Madrigalgattung das Gegenüberstellen von Halte
noten und einem scharf deklamierten Motiv. So beißt es z. B. in Nr. 6: 

Vo-laD 80a. - vi bad ~schiera a. achie 
~- I ~:. ! I j_ 

:=,=:::3.: ~, : ,l~ 

-

- - - ra 

---
Es finden sich hier auch scbon jene prachtvollen dreistimmigen, homophonen 
Zwischensü.tze, die für Montcverdi's Ma.drigalat.il ,?O bez;eicbnond sind. An 
solchen Stellen .zeigt sich der Melodiker Monteverdi spüter oft von seiner 
glänzendsten Seite. Ein Beispiel aus Nr. 13 stehe hier. Derartig breite 
melodische Ergüsse liebt übrigens auch Marenzio ,sehr: 

Mo-ti eo ·-no - rio d'a-mo ro ,~ ..Bio ca-sti tra tll.n-tiunmi . n~-

, 
ga - sti spie - ta.t' UD ba - cio so -10 

• 
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Auch Nr. 7 :Non son in queste rit·c {ion cosi vermiglie und Nr. 8 TuUe 
1/3 bocche belle sind na.he miteinander verwandt. . In Nr. 7· wird reichlicher 
Gebrauch gemacht von den traditionellen Tonmalereien auf .aure", )canto.; 
die .. piit doke anJlonia . in der Mitte wird durch einen plötzlichen Über
gang von· Cdur na.ch Edur markiert." Die ganze Stelle ist für Monteverdi 
charakteristisch, auch für di e Pnrallelquinten auf Ilb~tejgendem diatonischen 
Baß hat er bisweilen besonderE) Vorliebe: 

piu • - ce ar - mo - nl - ll. can - to ehe 

pju doi - ce ar • • • 
. 

mo - Dl - Il. 

m' a.r • • • di e • pl. • • c. 

i ;: 
I 

In ruhigen, "breiten :Fliit;hen baut sieb Nr. 9 auf, Donna nel mio rito1'1lO, 
in "dieser Hinsicht sehr v,.e1'8chieden von don uuf Kanzouettenmelodik zurück
greifenden Stücken mit ihrer scharfen, ruschen Deklo.mation, die l\1outeverdi 
Bonst bevorzugt. Das ungemein schöne Stück hält sich mehr o.n dle ü.ltere 
l\:Iadrigaltechnik j in dei' Art der Stimmverßechtung sowohl, wie in den 
melodiscben Konturen. 

Es folgt eine Reihe von sehr wortvollen Stücken. Nr. 10 QueU'omhr'
esser vorei im feinsten MBdrigalstil l voll von ausgesuchten Schönheiten der 
Stimmverflechtung und der Klangfarbe. In der Mitte bei der Stelle .lasso 
ben negl'affannic die gewählten Harmoniefolgen, die man bei den italienischen 
Madriga1isten so oft gerade nuf dns Wort lasso "findet: 

1 .. • .0 

las - so 
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Nr. 1 t S'andasii8 anior a caccia 1) ist ein Meister stiick schelmischen Humors 
und gra.ziöser Laune. Stilistisch scblicßt es sicb n.n die fran:;:ösischen chansons 
etwa der Jo,nnequin, Orlo.ndo di Lasso a 11. ~ie in der lustigen französischen 
cha.naon ist auch hier do.B pa.rla.ndo, dos rnscho Deklamieren ein Ho.uptmittel 
der · künstlerischen 'V'il'kuDg. In der feinen Verkettung der Stimmen, dem 
elega.nton Wurf der Liniel~ nimmt es dieses Stück mü den besten nieder

lü nd ischen und französischen Mustern auf. 
Nr. 12 .Mentro 'io mirava fiso wiederum entzückend grnziUs und leicht. 

Die zwei Sprühteufelehen, die den Augt>n der Geliebten entspringen} ziehen 
t4usend Flammenkreiso , jagen einander in munterem Scherz: dieses Bild 
des 'rextes ist meisterhaft in Musik übersetzt. Der Text lautet·: 

.Mentr'·io mirava (Iso delta 111M don1la (Jl'oechi ardcnli c belli 
Due 'rJagltc spi"itelli fiammC'f}(Jiando f'I,'usc'i7' u l'impJ'o"iso 
E 'leu!ßadrctfe S1'/.cUi facendo mille scherxi e mille gir1~ 
Mille fuglte d'inlorno e mille aguati denlro al senD adm'IW 
.Mi trU$Sc,'O dal CO" müle sospi'r, 
Onde con dale'e amvrosi lai pietd gridai. 

Die Gegenüberstellung eines raschen parlo.ndo in mehreren Stimmen gegen 
ein ruhig gehaltenes Motiv bildet ein H auptmittel der Schreibart dieses 
Stuckes, ein Verfahren, das rur dae ~III.drigaltechnik der Zeit um und Dach 
1600 überhaupt typisch ist. Auch Heinrich Schütz, der in seiner Kirchen
musik geradenwegs von diesel' madrigallilchen Technik herkommt, verwendet 
es ausgiebig. Zwei B eispiclo aus Monteverdi'a Madrigal mögen zur Ver
anschauJichung dienen: Beispiel a) zeigt uo ter I) 11, II! die kontrnstierenden 
Motive. In Beispiel b) bco..chte ma.n den in langen Noten absteigeoden Baß 
gegen die einander gleichsam haschenden Oberstimmen, übersehe auch nicht die 
Paulleloktav- und quintreihen, die Montcverdi in derartigen Sequen:r.en be
sonders liebt. Schon frUher ist auf diese Eigentümlichkeit hingewiesen wor
den. Sio ist vielleiclit aus der Vilhmclla in das Madrigal übernommen 
worden. Man vergleiche z. B. die (in Eitner's Publika.tionen) leicht zugilng
lichen Tricinia. des J . Regnart .. nach Art der welschen ViBu.nellenc vom 
J. 1572 mit ihren häufigen Pll.rallelquintfolgen. 

Mentl" • • 
10 tul fi '0 ~ 111. mia ra ,va - -

&) I 

i). l'iDl~pro - vi - '0 

1) Nr.5 der Deuell Peters'schen Ausgabe. 

• 

I 
1 

• , 

• 

, 

I 
! 

I 

, ' 



liugo Leichtentritt, Claudio Montevcrdi als Madr-ignlkomponist. 265-

·del • la. mia. - na gl'occh' ar~dent' 

bel - li 

• 

-

mi1-le scherz' e mill' c' mil-Ie • • gl - 1"1 

b) 

- ,on - do -

scherz' e mit - Je • 
S' - • n 

VOll außerordentlich glücklicher Wirlmug , wie das lustige Sommernl\chts
treiben 11m Schluß von scbmelzelldweicheu , ruhigen Kliingen abgelöst wird, 
8obu.1d die »dolc'e amorosi la-ic, die »piekic dtls Textes erscheinen . 

NI'. 13 Se bl~ -mi lassi 21erfida ist. fo.st durchwegs homophon gehalten, aber 
im Klange sehr \virksam abgetönt dadurch, daß die :Melodie gleichsam .in
strumentiert., sehr mannigfaltig gesetzt ist. So folgen einander die folgen
den Gruppen : 2 Soprn.ne, Illlc 5 Stimmen, 3 Unterstimmen, 3 Oberstimmen, 
5 Stimmen, 4 Stimmen, 5 Stimmen, 3 Oberstimmen, 4 Oberstimmen, 3 Ober
stimmen, 3 Untel'stimmen, ö Stimmen - also nicht weniger als 12 ver": 
schiedene I{h~nggl'uppen iu 05 Trakten. Dio 'Yirlmng des Stückes beruht 
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.außerdem in seiner edlen IvIelodieentfnltung. Auch hier finden 8ich jene 
schon ~rwiihnten dreistimmigen breitell Dlelodiebägen; gerade diese SteUen 
:s ind von besonderer Schönheit. , r 

Nr. 14 Ecco 'morrnQ'rar l'oru:le, im ersten Teil ein zart ausgeführtes Idyll: 
Morgenstiromung. Die Dicht ung Bchildort das Murmeln des Baches t dll5 
Rauschen der Bäume, das f1'o1).e. Zwitschern der Vögel! die Morgenröte! die 
-sich im Meere spiugelt, die oofsteigende Sonne, die ihr Gold über die Ge
birge wirft. Sie schließt mLt den Versen: 

o bella e 1Jagh' d~,rora 
L'aura. c iua. messaggiera 
E tu dc l'ou,ra 
Ch'ogn' arso cor ristaura. 

Monteverdi schafft dazu ein Stück Musik VOll entzückendem Klango. Die 
auffallende Beschränkung auf ga.nz wenige Akkorde im ersten Teil trägt 
dn.zu bei, die pastorale S timmuug fostzuseb;en. Gegen die Mitte, bei :.ecco 
gitl falb! appare~ tritt eiDe neue Stimmung ein; in straffen I fast tanzartigen 
Rhythmen schwingt sich dio Musik zu freudig stro.hlendem Klang auf, in 
prachtvoller St~igerung erklingt das »t rasseren1 i l ciclo·, lautschal1end eilt das 
l\"1otiv aU a Stimmen hindurch j kurz dnrauf kräftige tonmo.lerisch~ Wirkung bei 
.der Durchführung des Motivs: 

o gl'al .. ti mant' • ra 

mit seinen zackigen Sprüllgtm. Der Schluß mit deu typilichen PanlleI
quinten und -oktaven ist von außerordentlich temperamentvoller Wirkung. 
Er schließt dieses Meisterstück glänzend abI eines der Haupt.stücke Monte
vertli'schec ?iladl'iglllkuDst: 

1 'nu • tu. "'" • .." • • • 

• 

• 

~ t.ri r -r -,I • ... vi I 

1 n J I I I-J , 
cht: '-f p' - • r~ '--j 

• 
• tu de - gle • • '" • 

• 

, 
I , 
, 
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• 

j 

• 



• • 

I 
Bugo Leichtentritt.. Claudio Monteverdi als Madrigalkomponiat. 267 

• 

usw. 

l'au - - -

Weniger beruerkenswel't ist Nr.15 La bocc'ond.<J asprissJ:me parole. Die 
ka.lte Reimerei des Textes sticht sehr ab gegen manche der wirklichen an
mutigen Poesien, die Monteverdi sonst oft vertont hat, Die Raaen und 
Veilchen, der Nektar und Ambrosia, die Perlen und Rubinen, die aus dem 
Gesicht der Liebsten dem schmachtenden AJlbeter entgegellduften und leuchten, 
ho.ben Monteverdi's Pho.ntMie nicht zu eutzünden vermocht. 

Reiz~nd ist wiederum Nr. 16 DolcC?ltente dormiva la mia Clm~i. In IlrtigßD 
Venlan wird eill in der Madrigaldichtultg oft berührtes :Motiv . bebandelt : 
Der schlafenden Schönen wird sachte ein Kuß gel'llubt, Es gibt zu einem 
,äLnlichen französischen Gedicht eine prachtvolle sechsstimmige Komposition 
yon Gombert ",SOU$ tornbl'c d'un maronnier c (von Maldeghem veroffentlicht), 
(He zu Monteverdi's Mo.drigal ein interessantes Seitenstück bildet, auch aehr 
bezeichnend ist für den Unterschied zwisohen fl'tmzösischer und italienischer 
Art der Behandlung und der Empfindung, Bald zu Anfang Dnden ~ich 
wiederum Monteverdi's Wahrzeicheu, die Pal'lllIelquinten und Oktuvengänge 
'Über stufenweise I\bsteigendcll Baß (vgI. Buch U, NI' . 7, 12, 14 u. sonst 6ft). 
Das ganze Stück wirkt durch Ahtönungoll det' zu.rten Nüancen, des plano, 
piu.nissimo. Der stärkste Akzent sollte darin nicht über mezzo-piano hinaus
gehen . Der Schluß insbesondere ist von entzückendem Klang und meister
licher Faktul'. 

NI', 17 Ol"zuiel percltc 7i1,:i fuggi, eiu ausgezeichnetes Stück, das auch als 
typisches Beispiel der neuel'en Madrigaltcchnik Beachtung vcrdietlt, Diese 
Gattung hält die Mitte zwischen Kanzon ettenstil und äHerer polyphoner 
Madrigalweise. Der größere Teil ist homophon gesetzt, so daß von Phrase 
zu Pbl'a.se verschiedene Stimmeug'l'uppen eintroten (vgl. I, 14). An einigen 
Stellen tritt eine vereinfachte polyphone Schreibart ein, 60 daß an SleUe der 
frühel'en , ,durcbgefühi·ten Gegenstimmen nur Haltonoteu odel' kurze PhraseD , 
von Pausen unterbrochen, treten. EiD pnar T~kte mögen von dem Verfahren 
.eine Anschauung gewahren: 

tu 

I 
a. 

tu sei, pUl' i1 • cor nu - 0 

• 

, 
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Nr. 18 Qucsto specchio ti dono rosa hat nur mittelmäßigen '\Vert. Ein 
routiniert gcsetztes Stück in der iilteren, mehr verschlungenen Manlt'r ohne 
Züge besonderer Inspiratio n. .-

Nr. 19 Non m'e graue il morire gipfelt in einem prnchtvollen, echt ßlonte
verdi'schen pathetischen Schluß. Diese herben Disson anzen, Reibungen von 
unhnrmonischen Durchgangen, bisweilen in mehreren Stimmen gegen akkor
dische RIlltetöne in a.nderen Stimmen, wurden spitter viel nachgeahmt, oft 

.mißbra.ucht, so daß die 'Virkung sich schlicßlich abnutzte. Auch Haßler _und 
Schein ho.ben viel aus dioser Quelle geschöp,ft. Man vergleiche mit dem hier 
folgenden Schluß des Montevordi 'Bchen Ma.drjgals etwa Haßler's fiinfstimmiges 
Lied: .Ach weh des Scbeidens . • 

-

I 
<2. 

per pie· tu. Ja - - - - • gn - ma.t 

per pie - tu" pie - tu. J. • 
mH" mOl - - te 

------. --

Nr. 20 Ti spontU l'ali am.m' hat kaum mehr als mittelmä.ßigen \Vel't, trotz. 
der vorzüglichen polyphonen Arbeit. Auch hier ist t wie fast immer be{ 
lVIonteverdi, besonderer Nb.chdl'uck auf einen wirksamen Schluß gelCJgt. Auf
fa.Uend archaistisch gehalten ist Nr. 21 Cantai un tempo, ein Stück, das in 
seiner herben diatonischen Harmonik, in .se inem auf strenge LinjenfUhrung 
basierten Gefüge, der umfangreichen Verwenuung la nger Melismen , in del~ 
A.bwesenheit a.ller koloristischen Wirkungen a.n a.lte Niederländer erinnert, 
etwa Hobrecht. In ihrem elegischen Klange übrigens eine ergreifende Kom-

I 
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posit~on. Ein Strom ausdrucksvoller Melodie zieht langsam und breit durch 
die fünf Stimmen hindurch. , 

Wie E. Vogel bemerkt (am Schluß seiner handschriftlichen Partitur dieBes
Bamles) sind von den Madrigalen des 2. Buches drei in einem Nürnberger 
S.unmelwerk vom Jahre 1597 na.chgedruckt worden. Es sind dies Nr. 1, 2, 
16: .Non si lewa' ancoru, E dicea l'una sospirando, Dolcemente dormiva. Man 
darf fl,1so vielleicht annehmon, duB gerade diese drei Ma.drigale besonders be
-1iebt waren. 

Das d ri He B u c h vom .1 ahre 1592 unterscheidet sich stilistisch nicht 
wesentlich vom zweiten, außer darin, da.ß die breit ,ausgeführten IHadrigale 
hier noch mehr überwiegen, kurze, einfachere Stücke noch weniger vor
kommen. 

Nr. 1 L" giovinetta pianin.. Der Text behandelt den Vergleich zwischen 
dcr vom Sonnenstrahl geweckten Pflanzo und der vom Strahl der Liebe ge
troffenen Jungfra.u. Aus der stimmungslosen ; phllntnsielosen Vorlage bat 
:i.\'lonteverdi das möglichste gemacht. Mit dreistimmigen melodischen Phrasen 
l.lrbeitet er nuch hier viel. Sehr viel bedeutender ist Nr. 2 0 com e gran 
marti'·6 1). 

Im Hauptmotiv 

o com e gra.n wa.r-ti - re 

macht sich der deklamatorische Stil schon deutlich ftihlba.r. Ebenso scharf 
und treffend deklamiert sind alle anderen Motivo das go.nze Stück hindurch. 
D ie Durchführung ist teils roin homophon, teils nicht sowohl polyphon wie 
responsorisch. Der Monteverdi des .Lamento d'Arianna« zcjgt sich deut
lich in melodischen Phrasen wie: 

j" r 
mio ar-do - re 

Feine koloristische '\Virkung wird hervorgebracht durch die zahlroichen, fast 
t.'l.ktweise sich ändernden Gruppierungen weniger Stimmen; gleichsam ein 
:l- Instrumentieren« in unserem Sinne tritt hier hervor. Auch die terzen
weise Verkoppelung von je zwei Stimmen in Parallelllnien sei nicht über
sehen. SteUen wie die folgende sind bezeichnend flir die Zeit; vor 1680 
ungefiibr findet sjch dergle~chen kaum': 

a'ognun auo co - re 

e voi se • te il eor mi 

1) Nr.6 dei' neuen Peters'schen Ausgabe. 

S. d. lllG. II . 

-
-

- -
-
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UD a.. ma. il suo co • e Val se - te il cor re -

o s'ognun a ~ ma il SUo 

• ml • 0 

I 

Nr. 3 Sovra ten,ere herbette e bianchi {iori ist durch ungemeine Li~bens
würdigkeit ausgezeichnet" Es ist in jenem schon erwähnten Mittelatil zwi
schen Kan20n"etto und eigentlichem Madrigal gehu,lten. Die polyphonen 
Stellen arbeiten "mit sehr kurzen Motiven, mit vielen Pausen. Charakte
ristisch für diese Schreiba.rt ist auch die Nachahmung nicht nur eines 
einzelnen Motivs, wie früher üblich J sondern gleichzeitig eines Motivs und 
Gegenmotiv8 : 

St~· 
(Sopr. l) 

-

- - - do 

-

~ -_____________ ~-----/I 

Nr. 4 0 dolce anima mia dunquc e pur vero ist in seiner reichoD) aus
drucksvollen Melodik eines der schönsten Stücke des Ba.ndes. Meisterhaft 
schon die breite Durchführung des ersten Moti vs) das übrigens sehr ausdrucks
voll" und prägnant geprägt ist: 

dole' a. - ni· ma. mia dunqu'e pur ve ~ ro 

Nr. 5 SirMC'iami pur il core, eines der wenigen schon früher bekannten 
"Mo.drigaie Monteverdi's. Padre nfo.rtini bringt es o.ls Beispiel in seinem 
Saggio. Von du. ging es in Cboron's Sammlung über J wurde" auch in 

• 

, 

, 

• 

, 
• 
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der Mailä.nd·er • Antologia classicac 1846 gedruckt unter dem seltsa.men Titel: 
»fugac. Das StUck bietet besonders zahlreiche jener Monteverdi'achen disso
nierenden D oppelvorha.ltswirkullgen (Septimen und Nouen) gegen gehaltene 
Töne in anderen Stimmen, die ibrerzeit du.s Entsetzen konservativer Kritiker 
wie Artusi's erregten. In der Mitte, bei dem Ausruf »ah, . non lamento il mio 
fedelc, ei~ pl'achtvoller Höh~punld, wuchtig t pathetisch im Charakter. Für 
die kontra.punktischen FeinheiteJl des Schlußauschnitts hat schon Padre MBr
tini bei seinor Besprechung dieses Madrigals viele Worte dca Lobes. Vier 
verschiedene :Motive werden hier in munnigfachen geistvollen Kombinationen 
mit- und gegeneina.nder geführt. Sie lauten: 

r. • - ~ • 
• 1- r 

sor - ge-ra DeI -mo -nr -qua-sl Ce-ni - ce 

JI. 

bel -la e piu . ce 

-
JII_ 

• • -
la fe-de mia. piu bel-la e piu Ce ·l! - ce 

IV. 
d-~= 

1110 fe-de min. piu bel-la. e pii! fe - li - ce 

Sehr wertvoll ist auch Nr. 6 0 ,·ossignwl ch'in qUelJte verdi fronde. Die 
Tonmalerei des .Nnchtiga.llengesangs ist sehr bescheiden ausgefallen, absicht
lich wobl nur leicht angedeutet ; 3D Stelle dieses billigen, v.on den Madriga
listen übet' Gebühl' ausgenutzten Effekts gibt M onteverdi se.bI" . ausdrucksvolle 
l\rIelodik, Im Verlauf ersc'beint in der Mitte bei der Stelle »~ .me p~rcb!io 
mi struggn e piant' e duoloc eine jene Monteverd~l~cben breiten, auf Ha-r
monik gestellten Episoden, mit ihren Vorhalten und Doppelvorbalten j ihren 
wirksum eingeftibrten chromatischen Zeichen von ganz besonderer Schönheit. 
Der ganze zweite Teil ist von hervorragender Bedeutung durch ausdrucks
volle Motive, meisterhafte polyphone Durchft.i.hrung und edlen Klang. 

In Nr. 7 Se per estremo modo ardore morir potesse erscheint zum ersten 
Malo in · Monteverdits Mo.driga.len das rezitativische Element, zw·ar gleichs.am 
nur beiläufig, doch immerhin wohl kenntlich. Einstimmig beginnt da.s StUck 
mit der folgenden Phra.se: 

-.,., !'-1-J J I Z" --; 1 1 :;.t I .-. ';'-ri . . - . .. --; -.... . 
Se e • s ~remo ardo • poteS,6G p" - re mo~rlr un cor 

Reizvolle, ganz odginellc Wirkungen kommen zu stande durch die Art, wie 
diese rezitatoriscbe Phrase den anderen Stimmen, den Gegenmotiven gegen
Ubergestellt wird; 

J8' 
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Sa. - da. ben arso il mi • o 

-.. 
I 

f 
~~~~~------~~~------------1 

11 1 JJ 1 

Zu gllnz aparten Kla.ngeffekten fUhrt die Mischung einel' hohen mit vier' 
tiefere!l St.immen; das Übergewicht der vier tiefen Stimmen fdrbt don Klang 
erheblich, gibt ihm dunkle, weiche Schattierungen. 

Nr. 8, 9, 10 gehären zusammen. In diesen drei Madrigalen hat l\'Ionte
verdi die Strophen 58, 59, 62 des Canto XVI aus Tasso's Gerusale·mme 
liberata in Musik gesetzt. Drei Stücke von romantischer F ärbung sozusagen . 
Nr. 8 Vattene pur crudel verwendet das Rczitntivische in viel ausgedebnterem 
lUa.ße als Nr.7. Der Anfang la.utet: 

Va.t-te-ne pur 

vat • 

quel·1a pa • c • 

- te - ne pur aru-

eOD quel-Ia. pa. • ce ehe lMcia me __ 

Vat • te - ne pur eru- del con 

te - na pur eru-del 
I 

, , 
•• 

con quel-Ia 

Vat -

• 

• 

• 
• 

• 

• • , 
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"'je ausdrucksvoll 'der Sextensprung im Motiv! Das grmze StUck ist nuf 
scbCLl'fc, rasche, energische Deklamation gestellt j nichts weiches, gehaltenes 
mcbr im Kln.nge, keiue breiten ]Helodien, keine harmonischen Wirkungen, 
die l\I 9uteverdi sonst 80 beherrscht, o.lles erregt , heftig , Ein ganz neuer 
Typ von M adriga.l ist hier hei Monteverdi zum erRten Malo aufgestellt, das 
dp.klamCl.tol'ische, drOoma.tische Madrigal. NI'. 9 La tm'l san,Qu,' e Je morti e9ro 
fjiaccllte schließt sich im ersten Teil dem erregten Ton des vorhergehenden 
'Stückes an, Der MittelteiJ bringt, zum ersten ~Iale in Monteverdi.'s lHadr i
ga.len, ausgedebntere chroma.tische Fortschreitungen, yon der Art, wie l\'Iarenzio 
.Ilie auch oft verwendet: 

, 

Hor man - co - -

, 
usw. 

- a - te , 
Su g'eht es noch eine lange Strecke weiter bio. E iner drama.tisch erregten 
'Vil'kung dienen hier die mehrma.ls auftrotenden gro ßen Sprünge hi der 
:StimmfUhrung; SQ heißt es zu Anfang; 

, • ~ • I ",<.I F ~ I d_n :Sopmn H. -,,-, J J - Q I - s> - - -1. trn.'t sl\ngu 'e le t' e 
, 

te, mor - - gro gla - ceD -
'ähnlich gegen den Schluß hin: 

e C::l. - de tr:l.-mor - . ti - ta 

Dera.rtiges verwendet Ubrigens auch ?rIarenzio mit großer ·' Virkung (vgl. 
lVIonteverd i E uch I , Nr. 1 und lHa.renzio's ~4hi dispietata ). . 

Das dritte Madrigal Nr. 10 Poi ch'ella in sc, turm), die Klage der. Armida7 

is~ auch im deklama.torischen Stil gehn.1ten, aber, gemäß dem Affekt der 
~Dichtung7 n icht so heftig erregt: n icht mehr Zorn und Eifersucht werden 

, 
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b ier laut, sondern schmerzliche KInge. E s gibt im magnum opus d ßs Or
lando di Lasso eine Klage der Dido J die , gleichfa.lls,.im dekla.matorischeu 
Stil gehalten) ein interessantes SeiteJlstück bildet zu dieser Monteverdi'scheu 
Komposition. Diese Art nähert sich mehr der k iJ'chlichen "Ps'n.lmodie. Ins
besondere der zweite Teil des Madrigals hebt sich zu hoher Schönheit. 

Eines der allervollendetsten Madrigale Monteverdi's, überhaupt ein großes. 
Meisterstück der Gattung ist Nr. 11 0 Primavera, gi01ientu de . l'anno. Auch. 
der Text ist dichterisch wertvoll: 

o prlmavera, gionmti, de l'auno 
B(!lla 'm adre dc fiori 
D'her.be uot:elli e di novelli all10ri 

Tu ben lasso ritorni 
.2t(ti scnxa i cari giwni 
DeUe spcra'nu mt'c 
Tl' ben sei quella 
Ch'c"i pur dianx,i, si vt%wsa e bella 
.Ma 1ton son t'o 'lud ehe gia tm tempo (lti 

• 
Si ear' a gl'occhi allrui. 

In dem weichen Fluß, der leichten Anmut der M elodien, in den pracht
vollen Abtönungell der Stimmverflechtuns, in dem Halbdunkel des Kolorits. 
zeigt sich entschiedene V erwandtscha.ft mit der edlen Weise Marenzio's. Die
Tiefe der Empfindung zuaD.JP;men mit der Vollendung des künstlerischen Aus
drucks gibt diesem Mlldrignl Anspruch a.uf Unsterblichkeit, :. \V ODne der
Wehmut« könnte wohl a.ls Motto darüber stehen. 

Ein würdiger Nachbur dieses Stückes ist Nr. 12 Perfidissi:mo volto, in 
ga.nz ähnlicher Schreibart, ebenfalls von einer wllhrha.ft ergreifenden Schön.
heit, über der man die Meisterschaft ganz vergißt, mit der diese Kompo
sition g emilcht ist. In der Kompositionstecbnik heider Stücke ist a.uffallend 
die Tatsache, daß die Hauptstimllltl in die Mitte gelegt ist , dem Alt (nicht 
'fenor) übergeben ist, Diese dritte Stimme vereinjgt sich bald mit den 
beiden Sopranen, bald mit Tenor und Baß zu eiDern Terzett, bald bindet 
sie als Mittelstimme Höhe und Tiefe. Der Alt hat fast unausgesetzt zu 
singen . In Nr. 12 2 . B . hat der Alt i.n 203 Takten nur 8 T akte Pa.usen) 
der Tenor pausiert 25 Takte, der B aß 20, der erste Sopran 33, der zweite 
Sopran 37 Takte. Ein weicher, dunkler Klo.ng von sehr auffallender SCbÖIl
beit wird vielleich t nicht zum wen igsten durch dieses Yerfahl'en erreicht. 

Nr.13 Ch/io non t'ami cor mio t ) ist eines der ausdrucksvollsten, vollen~et
sten Muster des deklamatorjschell Madrigalstils. Der größere Teil des St~ckes 
ist homophon) fü.st arios gehalten; nur der letzte Abschnitt bringt klanglich 
und im Ausdruck außerordentlich wirkungsvolle polyphone Einschaltungen. 

Nr. 14 Occhi un tempo mia vita ist in einem etwas verfeinerten Kan
zonettenstil geschrieben; Ül dieser Gattung ein gutes Stück, aber hinter den 
eigentlich großen Kompositionen dieses dritten Buches doch erheblich ~urück
stehend. Die für die Kanzonetten charakteristischen taDzartigen, dazu vor
wiegend akkordisch durchgeftl.hrten Rhythmen sind das ganze Stück bindurch 
stark betont. Einige davon mögen die Art der Rhythmik. und Melodik an
schaulich machen. Es sind dies ganz typische, schon fast stereotype Motive, 
die hundortemal in der ViUllnel1en- und Kanzonettenliterntur wiederkehren: 

• 

1) Nr.' 7 der neuen Peters'schen Ausga.be. 
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Sebr i.i.hnlich gehalten ist Nr. 15 Vit.'1·o (ra ·i miei torrnenti. Hier berrscht 
die Oberstimme, der Sopran 0.1s melodiefUhrend; was 0.0 Nachahmungen, 
rhytilln iscben Verschiebungen "orkommt, ist sozusngen Dur eine Ausschmük
kuog der Begloitung, dem im G-runde homophonen, fast liedttrtigen StUck wird 

. an einigen Stellen dor Anschein einer polyphonen Komposition gegeben. 
Darin beruht hnuptsii.chlich die ob~n erwähnte V erfeinerung des Kanzonetten
stils, Zu NI'. 15 gehört a.ls zweiter Teil Nr. 16 Ma dove 0 lasso me, ähn
lich, aber ver wickel tor , in einem Mischstil, del' eo\vohl die Bcharfen tanz
und marschnrtigen Rhythmen verwendet, wie auch eiDe sehr kunstvolle Ver-
flechtung der Stimmen. . 

Nr. 17 10 pu,- verru la tlovc sete wiederum mit knOzonettenartiger Melo- . 
dik ; Hnuptmelodie in der Oberstimme, die Unterst immen bilden daiu eine 
kontrapunktisch etwas ver:i.stelte Begleitung. GaDz zu Beginn eine Ein
leitung, freie kanonische Einführung des Hu.upt.themtlB dio Stimmen hindurch, 
vom Ba~ nach oben) his schließlich der erste Sopran mit dem Thema ein
setzt. Ahnlich , aber noch etwas· verwickelter behundelt iet Nr. 18 Lumi 
mici ca1'i. Für den Madrigalstil der Zeit um und nach 1600 sehr cho.rak
teristisch ist Nr. 19 Ri·numti in pace. Die Elemente dieses Stils sind sehr 
kurze, aher ins Ohr fn,llende Motive, ein Elltgegensetzen ln.nger HI1.1tenoten 
oder Akkol'ue und ziemlich rasch bewegter Phrasen, Zusammenkoppeln von 
Gruppen, meistens zwoi Stimmen in Terzen oder Sexten gehend, bisweilen 
drei, schließlich ein sehr hiiufiger 'Vechsel der Stimmkombinn,tionen. Nichts 
mehr von dem ruhigen, ,langatmigen Ga.ng der ltlteren Stimmführungj der 
ganze So.tz ist in eine :M:engc kurzer Stückchen zerteilt, von denen ein jedes 
Hndere genü'bt ist. Auch. in diesem Madrigal bildet dio mitteIste , ' dritte 
Stimme, der Alt, das zusammenhaltende Band des ganzen Satzes. Was für 
schö.oe "\Virkungen sich mit dieser Schreiburt erzielen lassen, daftir ist da.s vor
liegende Stück ein klassisches Beispiel. Doni bespricht ea mit Anerkennung 
in seinen Annotazioni sopra il comp. de generi J Blntt lOb (Mitteil. von 
Voge~. ) Eine kleine Stilprobe stehe h ier: 

;:; 
I 

ed el -

I ... -

I. 

Stil - lou - a. - mar' 

ho - l'a da. l'u - Da. e l 'al- tra 'sfel -
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etel - I. 

- mo-re 

- la 

stil - la.nd' a - maro hu -

• 

Der zweite Teil dieses Madriga.ls , NI. 20 Ond'ei d-;' morte la SUlZ (accia im
pr,essa, in der gleichen Schreiburt, ist durch feine hn.rmonische Wirkungel,l 
-besonders ausgezeichnet; die Cbromatn. b, es, aB, fis, cü, h kommen vor; 
sicherlich bescbei.dene Mittel nach ullS~ren Begriffen, und doch, wie starke 
Wirkungen versteht Monteverru aus jedem einzigen cbromn.tiBchen Vorzeichen 
hier zu ziehen' Nach dieser Richtung hin kann das Stück wahrlich ein 
Vorbild sein. . 

Unter den Werken Monteverdi's kommt dom dritten Madrigalbucb eine 
'ganz besondere Stellung zu. Es hntte einen stürmischen Erfolg. In dreißig 
Jahren, vom Jahre 1592 bis 1622 mußte es achtmal I\ufgelegt werden . Ge

. widmet ist es dem Herzog Vinc6nz von Mantua., jenem FUrsten, dem l,\Tonte
verdi von 1590 an 22 Jahre diente. 

Nach Vogel 's Mitteilung ist die Ausgabe des terzo libro vom Jahre 1611 
voll der ärgsten Druckfehlor, so daß aie fast ga.nz unbrauchbar ist. In dem 
schon genannten Nürnberger Sammelwerk vom Jahro 1597 stehen aus diesem 
Buche die Ma.drigale La giovinetta pianta, Sovra te-nere hcrbette, mracr.:iami 
pur il aore. 

Das vierte Buoh , 1603 erschienen, enthält 20 "Madrigale. Die auf 
Deklama.tion gestellten Madrigale überwiegen hier noch mehr als im dritten 
Blich. 

Ni'. 1 Ah dolente partita zieht seine Wirkungen aus der fast ganz -durch
g.atdhrten akkordischen Behandlung im neueren Sinne. Vorhalte spielen eine 
.gr.oße Rolle· dabei. Der sehr wirksume Orgelpunkt am Schluß gebe · von 
dieser Scbreibart einen Begriff. W ie ausdrucksvoll die herben Reibungen 
odal' benachbarten Töne in den letzten .acht Takten! 

, 

I 

• 
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per rar ehe 

-

ehe • • mo - la 1m - mor -

men - - t' il co - - re 

- t' il co - - - - re 

il co -

101 

-

000 • ia. im . mor· tal 

-

-

1-
<2. 

men - -

- re _ ___ _ 

-

-

Nr. 2 Cor mio mentre vi miro) mehr interessant a.ls bedeutend. Die be
liebte Tonmalerei auf sospir (Pausen) fehlt nicht. .Der Ausruf bei :.0 bel
lezzac in der zweiten Hälfte ist eine für Monteverdi ga.nz charakteri::ltische 
Formel, die er in Varianten . häufig angewendet bn.t: 

o 

1 
t:<i 

1 

bel - lez za 
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Sohr Monteverdi'isch klingt u.uch der Schluß mit den durch alle Stimmen 
gehenden Septimen~prüngell . 

An die Art des Fürsten vou Veno~a erinnert NI'. 3 "'Cm' mio, non mari, 
nur daß Gesualdo zumeist extravaganter in der Hurmonik ist, - Den zarten, 
wie hingehaucbten Schluß vollends könnte Gesualdo geschrieben haben. 

• • w roo - ro, 10 

-
10 va - da 

va - da a.-di - 0 dol-cis-si-mo ben mi - - 0, 

I .. 

- cis - si-mo - ben 
, 

ml - - 0, 

- cis - si-mo ben 
. 

rol - - 0. 

-

! 
.L 

ro, • 
10 

a - di - 0 dal-

a - di - 0 dol-

Die harmonische Sequenz in den letzten acht Takten (Kadenz in Ddur 
hinter der Kadenz in A dur) ist ein Kunstgriff, den einige Monodisten des 
17. Jahrhunderts später aufnahmen und weiter ausbildeten 1). 

Nr. 4 8(ogava con le stelle ist fast' ganz und gar ein mehrstimmiges Rezi
tativ, in dieser Hinsicht ein sebr seltsmnes Stück. An sieben Stellen psal
modieren (tHe fünf Stimmen zusammen im Akkord. Die Notation an jenen 
Stellen ist ganz die der kircblichenPsalmodie, also z, B. : 

La fa;reste col vOf!tr' aureo sembriante pie - to ~ sa. 

Bei diesen Stellen sind im Original übrigens Takt- oder vielmehr Teilstriche 
verwendet. 

1) VgL Ambros, meine Bearbeitung des 4. Bandes von Ambras, Musikgesch., 
Index unter Sequenz, 
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Auch sonst erschoint mnncherlei Sonderbllres ~ wie z. B . die Koloraturen 
boi 010 imugi~e belli«, dnbei nicht zu übersehen die Septimen sprünge der 
hoiden Unterstimmen . Die konsequente FUhru~g der GegenBtimmen veran
bßt mOoncherlei a.uffaUende ZusOommenklänge. Ahnliehe Bchon fast instru
mentale Effekte hat iibr.igens Giovanni Gu.brieli auch bisweilen: 

o -

IV, 4. 

-

• 
1 -

o 
• -

.~--

--

....-:-----: --=-------. r------:---'-
• 

0 _________ _ 

be --- - -

ma gi-ni bel 

Je 

-

- Je. 

~----
0_ 

Durchaus deklnnl.ntori,ch gehalten ist Nr. ö Volgf',,(l, l'anima mia soa'Ce
'11~cnlcJ teils la.ngsam, breit rezitierend, wobei das nlrkordische , Element sich 
wirksam macht, teils im parlando; gerauo an diesen Stollen kommt der 
Schein polyphonen 8t~tzes oft zu stltnde. Für diese gemischte Schreibart jst 
das prachtvoll klingende Stück eines der schönsten Muster. 

Nr. 6 Anima '1J'n:a perdol'w. mit dem dazugehörigen zweiten Teil Nr. 7 elte 
se tci se il cor mio '} gehören zu den von Artusi &0 scharf angegriffenen Madri
galen. In seinem Buch . (dclle) Intpe,.fe.ttione della rm.lsWa mode1·-na lt. rag. 40 
gibt .er den Schluß von Nr. 6 und Nr. 7 als Beispiel~ ohne jedoch den Text 
.beizufügen, der sicbtl1' nicht ohno Einfluß auf ·Monteverdi's Fa.ssung . des 
Schlusses geblieben ist. Beid.e Stücke gehören zu der Gattung des deklama
torischen Madrigals. Von besonderer Schönheit 1.st der breit a.usgebaute 
polyphone Schluß von NI'. 7. Derartig deklamatorische, homophone Stücke 
mit einem polyphonen Schlußltbschnitt zu krönen, ist ein bei Monteverdi 
nicht seltenes Verfuhren . 

. Nr. 8 Luci sercn'c cldm'c gehört zu derseIhen Gattung wie Nr. 5. Im 
ganzen ersten Teil durchnus homophon, Ho.uptstimme im Sopru.n. Die ersten 
zwei Textstrophen note:ngetrel1 do.sselbß , nur dns zweite Mal n.11es mit stark 

I) Nr. 8 ll. 9 der Dellen Peters'scben Ausgabe. 

• 
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. 
.gesteigerter Wirkung einen Ton höher. Auch die dritte und vierte kOITe
spondieren miteina.nder, geistvolle V nriauten in der Stimmanordnung erhöhen 
noch den Reiz. Auch zu diesem StJick hätte Artllsi entrrüstete Fra.gezeicheu 
machen können; alle Eigentümlichkeiten lVlonteverdi's Harmonik kommen VOl': 

DReh oben -gehende Vorhalte, frei einspringende Dissonanzen. Ein kleines 
B eispiel vom Schluß dieses hervorragenden Stückes möge die Art der Harmo
nik kennzeichnen: 

mo Don lan - gue mor - - e non lau - gue 

Genau den gleichen Stil weist Nr. 9 auf, La piaga c'ho nel core, das 
kaum minder schön ist, wie a.uch Nr. 10 Voi pur da me partiUJ . . Der Schluß 
ist ein ziemlich seltenes Beispiel von eigentlichem Orgelpunkt im modernen 
Sinne mit Verwendung vieler dissonierender Bestandteile: 

I _ _ L 

• 

Mehr Tonmalerei a.1s sonst bei ihm gewöhnlich verwendet ~rontcverdi in 
Nr. 11 A un giro sol di bell' occhi lucenti. Die Worte ,ride l'aria d'intorno~ 
geben Anlaß zu einer richtigen vierstimmigen Vokalise: 

• 

, 

I 

I 
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Ri- • 

" 

1'. • 
• n. d'in • • 

;i.hnlicb werden \veitcrbin »il mar. illustriert durch lange Haltetöne der 
Untel'stimmen, über denen sich die drei Oberstimmen in langsamen, breiten_ 
Fiorituren ergehen; ferner »'i venti« durch geschwinde Passagen ähnlich wie 
oben »l'm'ia«: Der Schluß dieses Stückes ist ausgezeichnet durch besonders 
eindringliche, herbo Vorhaltwirkungen. 

Im gnnzen viel bedeutender jedoch ist Nr. 12 Ohim~ so tanto crmate, im 
pathetisch deklamierenden Stil eines der besten Monteverdi'schen Stucke. 
Von frei einspringenden Dissonanzen, Septimensprüngen , ungewöhnlichen 
Akkordverbindungen (trotz bescheidener Anwendung der Chromatik) ist das 
Stücl{ voll. Anfang und Schluß mägen einen Begriff der Schreibnrt geben: 

Obi 

Ohimc 
I 

. . -

Obim~ 

mc, obi 

tir dir obi - me 
I 

Obime 

• • mc 
ohi - me 

I 
• -

ohi - • m., 

se 

deh • 

di 8eD-

porche fa - te 

- me 

I 
.L -

• 
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I 
ha-vre-

• me , 

• 

ohi • me, 

1 
ruil . 

• - me 

1 
• -

ohi - tUe. 

dole' ohi - me, obi - me, ohi-
1 

. da] - ci 
L • , 

.!!. L / 

Nahe verwandt im Charakter und in der Scbreibart sind Nr. 13 10 mi 
san giovinetta und Nr. 14 Quel augellirw ehe ca1zta, Sie gehören wahrschein
lich als prima und seconde parte zusammen, obschon dies nicht ausdrücklich 
vermerkt ist, Es handelt sich hier um eine · ins madrignlistische hinüber
spielende Kanzonette. Insbesondere ·Nr. 13 ist voll von schöuer, ausdrucks
voller Melodie, dabei von sehr merkwürdiger h1iscbung ·der GefUhle : ein tief 
.schwermütiger Ha.uch eint sich mit großer Anmut. Am Schluß muchen die 
beka.nnten Kettengänge VOll Pnrallelquinten und Oktaven bedeutende Wirkung. 

Nr. 15 Non piit guerra pidate beuutzte der Theoretiker Banchieri n)s 
Beispiel zur Erklärung des ~contrappunto modcr·noc in seiner Schrift Ga"tella 
musicak Blatt 29, Die Eigentümlichkeit des Stückes _ licort darin, daß mit 
Ausnah~e des Beginns und des Sc~lus8es eine einzige rhythmische F ormel 
.das ganze kontrapunktisch verwickelte StUck beherrscht, iudem alle Motive , 
alle Nachahmungeu 'Zu~üekgehen auf 

1 a 11 b 1 
"-~---~ '-, -~~. 

-diese Phro.se auch thematisch verwerten, indem bald T eil a, bald b allein 
vorkommt, Eine solche Beschriiukuns, Spa.rsamkeit des themntiachen Mate
rials verdient als für . die damalige Zeit lleu und selten· besonders angemerkt 
zu werden, 

Nr. 16 Si ch1io 1'orei morire bringt wiederum die Da capo:..Form (vgl. 
'8, 261), Anfang und .Ende stimmen notengetreu überein. Auch in der 
Mitte wi-r:d durch ziemlich no~ngetreue Vliederbolung eines längeren Ab
sohnitts das Bestreben nach Symmetrie be tont. Das Stück ist merkwürdig 
durch sonderbare, ·hartnäc~ige. _ Stlquenzen, die alle der nuf- oder absteigenden 
'Tonleiter folgen, Eesonders die erste wirkt iiberraschend trotz ihrer Lallg-

• 

, -, 
• 

• 
t , 
, 
• .. ~ 
• , , , 
! 
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. 
. 1l.tmigkeit und ihres monotonen .~ttSSehenB, durch die merkwürdigen Vorhalts
dissonanzen, den unerwarteten Ubergang nach A dur gegeD den Schluß j dazu 
müßte dann Doch ein langes diminuendo bis zum pia.nissimo kommen. 

bu . mo - re ehe di dal - cez z' in qua • eto 

-
1 • 

4' 
1-

sen m'e - stin - guo.. 

• . ... 
• Vorla.ge Blecbl. c. 

Zu den arn stren·gaten deklamatorisch behandelten Madrigalen gehört 
N r. 17: Anima doWrosa. Hier "rezitieren in der Tat alle llinf Stimmen fast 
<lurchweg zugloich. Außerordentlich wirksam ist die Behandlung der Fragen 
in der Mitte; immer dringen~er wird der TOD, immer höher steigt die Melo
die, immer erregter wird der Klang. Das Problem des fragenden Ausdrucks 
in der Musik ist in diesem Stüok in meisterhafter Weiae gelöst. Ein paar 
Merkwürdigkeiten der Harmonik seien noch angeführt.. der Querstand : , 

- -. ..,.." . 
I1I 

Mo - • 
n 

• 
1n1 - se - ra. 

und der übermäßige Dreiklang d fis b bei den Worten : 

• ti con· su -nt'bo-mD. - i til duol} 

Querstände liebt unter den Madrjgalisten' besonders Marenzio. Monte
verdi verwendet sie nur ob und zu. Übermäßige Dreiklnngswirkung ha.t 
z. B. GabrieJi sehr glücklich in seinem achtstimmigen .:. 0 Damine Jesu Ohri$ttJ' 
bei :t (elle,. 

• 

• 
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In ganz ähnlichom Stil ist Nr. 18 abgefaßt, Ani m o del cor mio. Ori
ginell der Beginn: In den drei Unterstimmen breite. o.lckordieche Unterlnge~ 
darüber hin rufen die' beiden Oborstimmen einander zU'": 

A ~ ni. ma, 

A 

A - - • 
U1 - roa • cor Oll - 0 

• - nI-ma., 

-r 7!> 
I 

a. - ni-
I 

Nr. 19 Longe da te ceT mw verwendet mehr die llbliche polyphone 
Madriga,1schreibart. Ein palLt' auffallende ha.rmonische 'Wirkungen aeien hier 
angemerkt, Neheneoptnkkorde nach neuerer Auffassung; zugleich harmonische 
Sequenz: 

di dal - cez - za, di dal - cez - zn. d'a.- mo - re 

-

Nr. 20 Piagn'e sospira e quand'i ealdi raggi gehört zu den ausgesprochen 
ohromatischen Stücken. Der .ganze erste Teil hat als Hauptmotiv vier chro
matisch aufsteigende Töne: 

• 

- gn' 
, 

sos - plrn. 

Diese · chromatische Phra.se taucht überall auf, bald in Engführungen, bald 
stUtzt sie jm Baß ein Geftige bewegter, inoin o.nder greifender Oberstimmen) 
bald schiebt sie sich als Mittelstimme hinein. Mannigfaltig kontrapunktie
rende Stimmen sind ihr entgegengesetzt. l\tIan denkt an gewisse Cappricci 
des Frescobaldi, der vielleicht dieses Stück gekannt hut. Das Madrigal ge
hört vielleicht nicht zn Monteverdi's bedeutendsten Stücken, i!:lt a.ber eines 
seiner eigentümlichsten und im einzelnen voll der interessantesten Einfälle. 
Nur eine Stelle sei hier mitgeteilt, die ;thartenc Hu.rmonien auf »durac: 

" 
" 

" 

" " • 

, , 

" " 

" I 



• 

Hugo Leicbtentritt, Claudio Monteverdi als Madrigalkomponist. 285, 

in ,du - 1'11. 

• m - ra seorz' 

seon' • • in - Cl -

du - ra. IIcorz' in - • e' -

• ,n 

• • 
1n - Cl 

- -

s. 
• 

d • 

- -

•• 

-

.
I 

Nnchgedruckt wurden aus dem quart,o !ihro in dem genannten Nürnb~rger 
Sammelwerk vom Jahre 1597 Madrigal Nr. 1. 

in dom Sßmmelwerk Borchgrevinck, Kopenbagen 1605, lib. I: Nr. ~, 
13, 14, 16. 

in dem So.mmelwerk Borcbgrevinck, Kopenbo.gen 1606, lib. 11: Nr. 2. 

, 
Das fünfte Buch erschien bei .Amo.di~o in Venedig zuerst 1605. Neu

auflagen folgten 1606, 1608, 1610, 1611, 1613, 1615? alle bei Amadino, 
1620 bei Mngui. Dies Werk gehört also zweifellos zu Monteverdi'a 'erfolg
reichsten Arbeiteu. Ihm beigegeben ist ein offener Brief 'ai studio.siJ lettoriil,. 
ip. dem Monteverdi auf Artusi '9 Beschuldigungen antwortet, derselbe Brief, 
den Monteverid·s .Bruder GueUo Cesllri" den von ihm herausgegebenen drei .... 
stimmigen Scherzi (1609) des Meisters beiftigte. 

Die Sammlung wird eröffnet mit einem altberühmten Stück, Cruda .Ama
riUi, das durch Padre Martini in seinem Saggio ·beka.nnt geworden ist. 
Neuerdings· habe. 'ich es ~n eiDer Einrichtung CUr den praktischen Vortra.g 
in m,ei;ner Bea.rbeitung '!.es vierten Ambrps- Bandes nochmals abdrucken. 
lassen. Der Text ist entnommen der 2. Szene aus Guarini's Il pa.9tor fido .. 
Artusi's heftige Angriffe 1) richteten sich besonders gegen diesos Madrig~l. 
Er beanstandete. einige der .al1sdrucksvollsten Stellen, u. 0.. die prf\c.h~volle 
frei eintretende None bei: 

1) Artu,i, Imper"et~ .. ;. I. parte (1600) pilg. 40, .. )l. parte (1603) p.g.lOff. Mon. 
tevcl'di'a Vel'teidigungsbrief bei Artusi gibt E. Vogel in aeiner Studie über Monte· 
verdi, vgl. auch .Ambros. Gesch. d. "Mus. ~V. Dd. {ß. Aufl.) S.538ft". 

s. J. HoIG. Xl. 19 

• 
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-----=a'Lh'i---;l:ca.::---_--,o:c~i 

1 J I 

Unmittelbar dann schließt sich eille jener schon mehrma.ls erwähnten breiten 
Monteverdi'schen Melodien für drei tiefe Stimmen: 

ehe co1 Dom' a.n - co - ra. d'a, - moll' 

a.hi 60 

- las - - - .0 a 

man-te in - se - - • gnl 

Der Schluß dus Stückes gehört zum Allerschönsteu, was Monteverdi überhaupt 
geschrieben hat. 

Auch Nr. 2 0 Mir/illo ') hat Artusi .ngegriffen (p. 48b). Der Text ist 
gleichfalls der 2. Szene von Guarini' s 11 pastor fido entnommen. Es ist im 
deklamatorischen Stil gehalten, ein Monolog, homophon ; tnan braucht nur die 
vier Unterstimmen auf einem Instrument zur Oberstimme alB Solo zu spielen, 
um eiu Gebilde zu erhalten. das einem Monteverdi 'schen Rezitativ mit 
Generalba.ß schon sehr ä.hnlich siebt, Es wäre vielleicht sehr am ' Platze, 
wenn man derartige Stücke zwef;ks richtiger Auffassung des Monteverdi'scheu 
Generalbasses genau studieren wollte . Eigentli.ch ist die Generalbaßbeglei
tung doch nur ein Ersatz für gesungene akkordische Begleitung dieser Art, 
der ·vorgenommen wurde, um das Solo besser hervortreten zu lassen . Das 
l'donteverdi'scbe Wabrz~ichen, der leidenschaftJiche Aufschrei, der von dem 
berühmten »Lasl-iatemi nwrirec der Arianna hel' wohl bekannt ist., spielt 
auch in diesem Stück eine große Rolle. Es beginnt: 

1) Nr. 10 der neuen Peters'schen Ausgabe. 
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o Mir- ti1 - 10 

etwas später : 
se ve-de- sti qui den - tro 

se ve-da - - - ati qui 

mit der auffallenden großen Septime c-h) der sprungba.ften, ganz unregel
mäßigen AuflBsung des V orhalts, eine jener ausdrucksvollen Monteverdi 'schen 
Willkürlicbkeiten, die Artusi's Zorn 80 sehr erregten. An der Geschichte 
jenes .la.mento d'Arill.ona'liI-MotivB ist übrigens Marenzio nicht unbeteiligt. 
Auch er kEmnt schon vor Monteverdi jene heftigen Aufschreie, vielleicht hat 
Monteverdi in ·dieser Hinsicht von ihm gelernt; man vergleiche z. ~ . den 
Anfang von Marenzio's vierstimmigem Madrigal Ahi dispietata mcwte oder 
sein fUnfstimmiges Ahi tu m'el neghi (beide bei Padre M~ni). 

Auch über Nr. 3 ETa l'anima gia presso a Cultim' hore I) hat A.rtuai seinen 
Spott ausgela.ssen (p. 2511'., 43). Das nur madrigalisch, polyphon gehaltene 
Stück ist mit allen Herbbeiten Monteverdi'scher Ha.rmonik gewürzt, in dieser 
Hinsicht voll von Feinheiten, wundervoll im Kla.nge; insbesondere der Schluß 
ist von einer zauberhaften Zartheit. Ein paar Beispiele seien hier' angefUhrt : 

• 

come se tu cor • 
In) - 0 

• se mon - ohi-

Ob) 

oe ::-:;mo:;::::::-=t-;- ri ohi· me 

I 
.e2 .... 

1) NI". 11 der netten Peten 'schen AUlIgo.hc. 

19'" 

• 
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An der Stelle a) beachte man den sprunghaft aufgelösten Vorhalt, die 
daraus entstehende scharf dissonierende Vlirkung; bei b) und c) machen die 
überraschend eintretenden Sexten, an statt . deI' Quinten ~(g, b, e anstatt g, br 
d; c, es, a ansta.tt c, es, g) sehr gute Wirkung. 

Nr. 4, 5, 6, 7, 8 zusammengehörig, als eine fünfteilige größere Kompo~ 
sition. Text wohl eine ganze Episode aus ,Guarini's »1l pastor fido c • 

Diese Stücke Nr. 4 Ecco Sihio aolei ch'in odio hai tanta, Nr. 5 Ma se 
con La pieta non e in tß spente, Nr. 6 Dorinda, ha diTO, mia, se mia non 
sei, Nr. 7 Ecco piegando le ginocchie (t terra, Nr. 8 Ferir quel petto Silvio. 
sind gewiß reich an interessanten feinen Zügen, haben aber als Ganzes doch 
nicht den Wert vieler anderer Madrigale Monteverdi's, ,weil hier die Grenzen 
der' Gattung zu weit überschritten 'sind. Das l\'Iadrigal in seiner reinsten 
Form ist ein durchaus ly'risches. Gebilde. Hier aber wird etwas episches 
und dramatisches hineingebracht. Erzählung und rfchtiger Dialog stehen 
hier im Vordergrund, lyrischer Gefühlsausdruck jedoch tritt nur an wenigen 
Stellen hervor. Wenn z. B. Dorinda sich (NI'. 7) vor Silvio auf die Knie 
wirft, ihn in rührenden Worten um Verzeihung bittet, ihm Ffeil und Bogen 
durbietet, damit er ihr die Brust durchbohre, die Brust entblößt -, so paßt 
zu dieser dramatischen Szene kaum ein fünfstimmiger , fein madrigalisch 
polyphon gefügter Satz. 

An ähnlicher Schwäche leiden die drei liolgenden, zusammengehörigen 
Stücke, Nr. 9 Ch'·io t'mJZ'i piu de la ?nia 'vita, Nr. 10 Deh, bella e. cara, 
NI'. 11 Ma tu piu ehe mai dura. Die 'Rede' eines verzweifelten Liebhabers 
an sein Mädchen. Die fünfstimmige Fassung dieses Monologs wirkt durch
n.us kühl, nicht etwa weil es unmöglich wäre, einen _ Monolog f"linfstimm'ig 
mit küns~leriBcher Wirkung zu vertonen (das Gegenteil haben die Madi'iga-' 
listen und Monteverdi selbst oft bewiesen), sondern weil gerade dieser Mono~ 
log mit seiner drama.tischen Färbung für eirie lyrische Konzentration, f'tir 
eine besondere Stimmung zu wenig Angriffspunkte bietet. 

Auch NI'. 12 Che dar piu vi poss'io gehört zu diesen weniger glücklichen 
Experimenten Monteverdi1s ... Es sei daraus eine harmonisch sondel~bare Stelle 
mitgeteilt, der Schluß .mit Ubergang von Fdur nach Gdur: 

• • Imagme VO atra. e in lui seal· pi - - tao 

Nr. 13 Me p'iu dolce il penar 1) in jenem Mischstil 'zwischen polyphonem 
Madrigal und Kanzonette 1 der bei Monteverdi o~t aufgewiesen worde1l ist. 
Bald zu Anfang eine sonderbare Harmoniefolge zum Ausdruck ·des ~penar«: 

1} Nr. 12 der neuen Peters'scben Ausga.be .. 

, 

• , 
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M'e phi dol • ce il penar 

'Von harmoniscben Sequenzen wird 'mehrfach sehr wirksamer Gebra.uch ge
macht. So heißt, es z. B .: 

si moia., si moia. si moio. og.gi 51 moin. per roe pur ogni gio·ia 

n.n nnderer Stelle: 

pre - go il ciel, pro il cicl 

.a. -

• 

Nr. 14 .Ahi com'a nu tiugo sol corlese. giro is& das erste Stück des Bandes, 
in dem der Continuo ullootbehrlich ist. Das Stück ist im wesentlichen ein 
Duett der beiden Tenöre mit Generalbaß , nur an' _ zwei Stellen treten zwei 
Sopranstimmen mit eiDem Ausruf auf einige Takto hinzu, erst ga.nz gegen' 
den Schluß sind alle fünf Stimmen vereint. Die duettierenden Stimmen sind 
virtuos solistisch beho.ndelt, ga.nl/; ähnlich, wie mo.n spätel' in Kantatenduotten 
schrieb. Von :&Ia.drigalstil im engeren Sinne ist hier Doch lCQ.um etwDs zu 
merken. 

Nr. 15 Troppo ben puo questo ti1'anno Amore im Gegensatz zu den meisten 
St,Ucken ues Bu,ndcB mehr polyphon madrigalisch, allerdings mit Untermischung 
oiniger Solostellen. D as Ganze arbeitet sturk mit tonrnalerischon Fiori
turen, zum Ausdruck des .,(uggi'rec. Die Wirkung ziemlich mani~rlert. 

Nr.16 Amor S8 g'iuslo sei beginnt mit Soli I Sopra,n, Baß, Tenor solo 
mit Oontinuo aufeinandorfolgend, dann erst nllo fünf Stimmen; der weitere 
Verln.uf ganz mn.drignlisch. Da.s StUck hat nur mittelmiißigeD 'Vert, kaum 
irgend welche Züge auf die besonders zu verweisen würe. 

Nr. 17 'ra'mo mia vita. 'Zum größten Teil · dialoga.rtig angelegt Drei 
Uuterstimmen singen in prtlcbtvoller melodischer FübrUDg deklamierend den 
eigentlichen 'fext. Von Abschnitt zu Abschnitt werden sie unterbrochen 
durch den 1. Sopran, der ganz ulleill) nur vom Continuo begleitet, dn.s ganze 
SLUck hindurch immer nUl' d.ie "\Yorte .,t'amo mi .t "itac zu singen hat. Gegen 

• 

• 
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das Ende tritt der zweite Sopran hinzu, der Schluß gibt die dialogische 
Durchfijhrung nuf und steigert sich in herrlicher Polyphonie. Eines der 
eindrucksvollsten Monteverdi'scben StUcke. .. 

Nr. 18 E cosi a pooo a poco torno fa1lalla semplicett' al {DCO ist für sechs 
Stimmen geschrieben, die aber aUe zusnmmen nur ganz um Schluß a.uftreten. 
Meistens singen nur zwei Stimmen zusammen, gelegentlich drei oder vier. 
Für solche Stücke ist der Generalbuß unerHlß1ich, ZUlnul wenn, wie hier, den 
Stimmen durchaus virtuoser Ziergesnng zu erteilt ist. Die Schreibart ähnelt 
der in Nr. 14- durchaus, nur du.ß Nr. 18 künstlerisch "iel wertvoller ist. 

Nr. 19 Questi vaghi ccncenti ist einEr ausgedehnte Komposition für 9 Stimmen 
mit Generalbü.ß. Eine 9stimmige Instl'umentalsinfonia geht als Einleitung 
voran, 50 Takte stattlicher breiter Musik Buf tanzarugem Rhythmus nach 
Art der Entraten, Pa.va.nen u. ähul. Der Chorsatz (Doppelchor vier- und 
fUllfstimmig) erinnert an die Art von GLl.bri~li in seinen Sacrac syrnphoniae. 
etwa., auch an ma.nches von ·Schütz' Werken dieser Schreibart. Übrigens 
ein pmchtvolles Stück mehrchöriger Musik. Eigentümlichkeit dieser Schreib
art hier ist die ausgedehnte, fast notongetreue kanonische Nachahmung de.l· 
ganzen Chorma.sse des einen Chors durch den anderen; wie man früher eiDe 
Stimme mit. der anderem nacba.hmte, 80 jetzt Cbor mit Chor. Ab und zu 
kommen ein paar Ta.kte 8010 dazwischen, nur vom Continuo begleitet. Dann 
gibt es wieder rausohende akkordische Stellen, in 8 realen Stimmen geführt, 
mit ma.ncherlei Vornalts- und Durchgangswirkungen geschmückt. In der 
Mitte erscheint die Instrumentalsinfonio. noch einmal, jetzt gekürzt. Von 
besonders imposanter Wirkung der glänzende Schluß in herrliohem acht
stimmigen polyphonen Satz. 

Zu diesen fUnf Madrigalbüchern im eigentlichen Madrigalstil kommen 
nooh einiget in denen Monte,,!erdi. den neuen monodischen Stil, den konzer
tierenden Stil mit Instrumenten begleitung verwendet ha.t. Eine Partitur der 
drei noch in Betra.cht kommenden Madrigalbücher ist gegenwä.rtig nicht vor
handen. Infolgedessen kann über sie nur mangelha.ft berichtet werden. 

Das sechste Buch v. J. 1614 enthält eine :.sestinae, d. h. eine Reihe 
von 6 Madrigalen betitelt: Lagrime. d'amante al sepolero dell' amata: ,Tränen 
eines liebenden Jünglings am Grabe der Geliebtene. Diese Stücke sind 
gleiohao.m ein Totenopfer für die jung verstorbene Sii.ngerin Caterina Mar
tiue1li , ,la R()'fnanmae , für die Mont.everdi seine Arianna bestimmt hatte. 
Auch 59 Verse uus dept Lamento d' Arianna hat Monteverdi hier, ins Geist
liche tra.vestiert, zu ftinfstimmigen Madrigalen umgearbeitet. 

1619/20 erschiencn Neuauflagen in Venedig, noch 1639 eine vierte Auf
lage in Antwerpen. 

Das siebente Buch, der Herzogin Catarina von Mantua gewidmet, er
schien 1619. Neue Auflagen sind bekannt aus den Jahren 1622, 23, 28, 
41. Es enthält u. a. den Ballo "» Tirsi e Glorie und sogenannte Leitere amo
rose.im :.etile ro.pprescntativoe, die Doni · als Muster ihrer Gattung a.nführt. 
Einige nähere M.itteilungen über .dies Mo.drignlbueh habe ich in meiner Be
arbeitimg dos vierten Ibndes von AmbrosJ Musikgeschichte gemacht 1). 
Ebenda. findet ma.n auch ~ine Besprechung des achten Buches, der madri
gali gtierrieri et amoresi v. J. 1638, dcrcn Vorrede eine der wichtigsten 

1) 3. Auß. S. 8681f. 
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Kundgebungen Monteverdi1s über seine Kunstanschauung enthält. Zwei der 
berühmtesten Kompositionen des Muisters, der Ballo delk ingrate und der 
eom,battimento di Tancredi e di Clorinda haben hier ihren Platz gefunden. 
Ich kann mich hier begnügen mit dem kurzen Hinweis auf die genannte 
eingehendere Besprechung dieser sogenannten Madrigale, .mit denen Monte
verdi seine Tätigkeit. auf dem Felde des .Madrigals abschloß. Streng ge
norrllnen haben diese K ompositionen DU1' sebr wenig gemeinsam mit dem, 

"was mll.n früher Madrigal nannte. Sie nä.hern sich der Arie, der Kantate, 
dem Arioso. Ein Stück aus dem siebenten Buch, das zweistimmige 0 prima
'vera, ein Stück im konzertierenden Stil mit Generalbnß, bat Spitta. abgedruckt 
im Anhang zum 7. Band soiner Schütz-Ausgabe. 

Auch die dreistimmigen Scherzi musicali vom Jahre 1608 wären am 
besten den Madrigalen a.m~ugliedern. Einige Bemerkungen über dies 'Verk 
findet man in A, Heuss '" Studie Uber die Instrumentalstücke des Orfeo 
(Sa.rnmelb, IV der !MG.). Ma.rie Louise" Pereyra in Paris bereitet eine 
PartiturILusgnbe der Scherzi vor, so d (~ß dieses Werk in Kürze dem Studium 
erschlossen sein dürfte, 

Es sei noch zitiert, was ein ausgezeichneter Kenner, der Pa.dre l\.1a1'
ti n i in seinem Saggio über Monteverdi's StelluDg unter den großen Mo.dri
galiste"u schreibt. Er äußert sich wie folgt (II, 203): 

:oG e 11 u al d 0 '8 Stil wird manchem unserer Zeitgenossen vielleicht etwa.a hart 
e\'scbeinen ; aber ein wahrer Reichtum von Feinheiten der Kunst und der starke 
Ausdruck der Tutworte bei ihm überwiegen jene gewisse ,morbidezza', Sentimen~ 
ta,1ität, die gemeinhin den Zuhörern goftUlt. Bei PB.leatrina findet man Stärke 
del' Knnst . mit großer Natürlichkeit vereint. Marenzio hat eine Vereinigung 
aller Kunstfertigkeiten mit etwas eigentümlich Pastosem und eine sehr gewählte 
Ausdrucksweise. Monteverdi ist nicht nur im vollen Besitz der ganzen Kunst, 
sondern er bat in seinem Ausdruck etwllS Grandioses, eine tiefe Kenntnis dea 
Zusjl.mmenha.nges von Musik und dem Sinne der Wortej immer wählt er aeine 
Melodiescbritte, seine Ideell, Modulationen so I daß aie aufa beste dem richtigen, 
genauen Wortausdruck entsprechen, und dabei hält er eich fern. von einer akla~ 
vischen Befolgung der Regeln .. . 

. 

Dieso Worte Martini's sind durchaus zutreffend! in keiner Hinsicht über
trieben. Monteverdi's Madrigale sind in der Tat eines der köstlichsten Be
sitztümer der vokalen Kunst, Meisterstücke im vollen Sinne des Wortes, die 
zweifellos berufen sind, noch späte Generationen zu entzücken, wenn sie 
überhaupt einmal erst bekannt und gewürdigt sein werden. Es handelt sich 
hier nicht um Musik von großem historischen Interesse, sondern um Kunst 
erster Güte, Kunstwerke von jener dämonisch-genialen Ausdrucks- und Ge
staltungskraft! die nur den Königen im Reiche der Kunst zu Gebote steht. 
Darum ist es besonders rur Ita.lien eine EhreIlpfiicht , rur eine vornehme, 
wW'dige Gesn.mtausgabe der Madr igale Monteverdi's zu S91'gen. Hier wären 
uuu wirklich :oDcnkmüler ita.lienischer Tonkunst .. , eine feinste Blüte " der 
"italienischen Kunst,Leistungen, neben denen nur noch die 1\'Iadrigale 
:\-Iarenzio's und des Fürsten Gesu aldo von Venosa als ebenbürtig ge-
1ll\ßnt werden könn6n~ 

• 
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Entgegnung 
auf das Referat von Hugo Leichtentritt 

»Ornamentik der Musik«. 

Von 

Molf Beyschlag. 
( Berlin.) 

über. die 

Ehe ich nur Zeit finden konnte, die vielen unrichtigen Angaben zu 
widerlegen, welche C. JiJttler in seiner Besprechung' meiner :.oOrnamentik der 
aIusike: in der Zeitschrift der IMG. ausgestreut hat, erscheint bereits in den 
Sammelbä.nden der ThIG' 1 Jahrgang X, Heft 4 ein neues Referat, welChes 
versucht, das Publikum darüber aufzukUi.ren, wio völlig verfehlt mein Buch sei. 

Der Name des Verfnssers dieses Elaborats - Hugo Leicbtentritt - er
weckte in mir sofort einige nicht sehr angenehme Erinnerungen. Ich mußte 
unwillkürlich an die Artikel üher Htindel's Messias in der "Allgemeinen 
Musikzeitung« von 1904 zurückdenken, in welchen der Genannte mit dem zu
versichtlichsten Ton von Verzierungen redet, welche Händel nachträglich in 
seine Handexemplare eingefügt hube. Das ist absolut unrichtig, denn die 
Handexempll1.re enthalten zwar mu,ncherlei autographische Bemerkungen 
Hiindel1s aber kein einziges Verzierungsnötchen oder -zeichen von seiner 
Ha.nd i die -nllchträglichen Ausschmückungen siud violmehr -sii.mtlich no.ch des 
Meisters Tod von fremden Personen in die Partituren eingetragen worden 1). 

Inzwischen hat sich die Dialektik L.'s nicht geändert. Speziell meiner 
»Ürnamcntikt: gegenüber besteht sie teils aus Behauptungen, teils aus V er
dächtigungen 1 die trotz der ~podiktischen 'V eise , in welcher sie vorgebracht 
werden, aller Begründung entbehren. Die folgenden Untersuchungen sollen 
dies des niiheren erörtern. 

Obschon meine »Orna.mentik« auch dem Musikgelehrten m~tnches Neue 
und Wissenswerte bietet, ist sie doch in erster Linie für den praktischen 
Musiker bestimmt und widmet sich daher vorzugsweise der Musik, die heute 
lloch im Volk lebt. Dieser Hauptzweck erklärt die Anlage meines Buchs, 
wie auch den Verzicht auf die alten Notenzeichen der jüdischen :tAccente«: 
der Neumen- und Tabulaturschriften und rechtfertigt zugleich die große Menge 
der Notenbeispiole. »Nur an Beispielen, Beispielen und wiederum Bei
spielen ist etwas klar zu machen und schließlich etwas zu erlernen t: - ruft 
Richard Wagner aus, und wenn Ettler und ·L. Anstoß nehmen an den zahl
reichen Exempeln in meiner »Ornamentikt:, so legen sie damit nur deu 

1) In diesen Artikeln erklärt L. hinsichtlich des »Messius«, daß sich von einet· 
Arie ~Hl:I.ndel's haridschriftliche Auszierungen des Vokalparts erhalten haben ... e 
:tIn einem der Handexempll1re hat sich nun gerade für dieses Stück eine von Hän
del selbst geschriebene Kadenz erha1ten ... e »Die Arie verdient ganz besondere 
Aufmerksamkeit, weil auch hier fast alle· Verzierungen von Händel selbst nae11-
trä.glich in eine seiner Partituren eingezeichnet wurden.e Das ist alles geradezu 
unwahr! S. die Nachweise in meiner »Ornamentikt:. S. 116-118 und etwas aus
führlicher in meinem Aufmtz in der »Allgemeinen Musikzeitunge 1908 Nr.17. -
Selbst die Kadenz »Ornamentike Nr.25 ka.nn erst nach Hiindel's Tod eingetragen 
worden Bein. 
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Gegensatz bloß, welcher zwischen der Gelehrten- und Künstlernatur }>esteht. 
Dem Buchgelehrten bleibt an den Notenzeichen immer etwas Fremdes, Hiero
glyphenartiges haften, wührend der Musiker in ihnen etwas Vertrautes, An
heimelndes erblickt. - :Man wird mir ferner nicht verargen, wenn ich aus 
dem Umstand, daß Ettler meine Anfangska.pital zu weitschweifig, L. aber 
zu kurzgcfa.ßt findet, den Schluß ziehe, fU.r den vorliegenden Zweck so ziem
lich das Richtige getroffen zu haben. 

Gehen wir mm die Ausstellungen L. 's der Reihe nach durch. 
1a) L. rezensiert: ::.In der A.nmerkung 5) zu Seite 4 (von Beyschlag's 

::. Ornamentik-x) findet sich eine Bemerkung, die auf die Kenntnisse des Ver
fassers die bedenklichsten Schlüsse ziehen läßt. Da heißt es: 

:oMan priife, ~. B. der/' :omotetus« des trouverc .Adam de la Eale· (c. 1240-1287), 
der sich aus dessen ~mUV1'es completes« 1) öfters abgedruckt findet. Ob wohl der Ver~ 
fasset· (also Beyschlag) eiJ!.e Vorstellung VOn diesem lomotetus« hat, was er sich 
wohl unter den teuvres completes denkt. Diese sind nä.mlich erst 1872 zusammen· 
gestellt worden, und der lomotetuB« ist im obigen Zusammenhang ein Unsinn! in
dem er eben nicht eine bestimmte Komposition des Adam ist, sondern soviel be~ 
deutet w:ie Gegenstimme, Kontmpunkt.« 

1b) Darauf erwidere ich: Es ist L. offenbar unbekannt, daß hervorragende 
Musikgelehrte das Stück Adam's einen :tMotetus<I benannt haben. Kiese
wetter notiert es unter dem Titel:tEin sogenannter Motetua«, Ooussemaker 
druckt es als die vierte der fünf :t Motets« des A.da.m de -la HaIe. Will man 
aber, wie L. wtlnscht, dem Wort ,Motetus« die nicht ungebräuchliche Be
deutung einer kontrapunktischen Gegenstimme beilegen, 80 bin ich auch da
mit einverstanden, denn für meine ,.Ornamentik", haben nur die verzierten 
Gegenstimmen Wert, der unverzierte Baß wäre dagegen lästiger Ballast ge
worden, wenn ich das Stück überhaupt abgedruckt hli.tte. Somit entspricht 
meine Bezeichnung ::.Motetllst: dem Sinne Kiesewetter's, Coussemaker'a, L. 'a 
und meiner \Venigkeit und hütte go..r nicht glücklicher gewählt werden 
kön:nen 2). Nicht auf meine Kenntnisse läßt die ganze Untersuchung die 
,. bedenldichstou Schlüsse Eichen", sondern au! die Tendenz des Referenten, 
Fehler um jeden Preis herauszufinden und in Ermanglung positiver Beweise 
selbst nicht vor (übrigens ganz gl'lJ.ndlosouJ Verdächtigungen zurückzu
schrecken. 

2) Auch die nächste Ausstellung L."s schlägt zu seinem Nachteil aus. -
Meine Angabe, Josquin habe eine Zeitla.ng in Diensten Kaiser Maximilian1s I. 
gestanden, korrigiert L. dahin: J osquin sei niemals in Wien gewesen. Daß 
Josquin in Wicn gewesen sei, habe ich aber nirgends behauptet. L. scheint 
nicht zu wissen, da.ß der deutsche Kaiser Maximilian I. auch über die Nieder
bude herrschte und daß er mithin Veranlassung genug hatte, den berübm-

1) Die von L. weggela.ssenen AnführungszeIchen sind insofern nicht bedeutungs~ 
los, als sie den Titel des Coussemaker'schen Buchs andeuten sollen. 

2) Es wird wohl niemand annehmen, daß man ums Jahr 1290 herum von den 
v.,r el'ken eines keineswegs sehr angesehenen Komponisten eine kritische Gesamt
ausg~.be veranstaltet habe. Die '(euvres completes du trouvere Adam de la Halle« 
sind denn auch erst 1872 von Coussemaker herausgegeben worden.· Daß aber ge
rade diese Ausgabe beim Abdruck des ~Motetus« in verschiedenen modernen Mu
sikbüchern als Vorla.ge gedient hat, beweisen Eigenheiten in der Notation. - So
mit vorhält sich alles gen au 80, wie ich es in meiner :oOrnamentik« dargeliteIlt· 
habe. 

• 
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testen niederländischsD Tonsetzer irgendwo mit einer Anstellung zu bedenken. 
Diese Anschauung wird denn auch bis zur Gegenwart in einjgen Büchern 
vertreten, z. B. in der eben im Erscheinen begriffenen zweiten Auflage von 
Grove's Dictionary of Music usw. 

3) tadelt L., daß ich Schlick's Tabulaturhuch vom Jahl' 1512 unter die 
frühesten Dokumente der Buchdruckerkunst gerechnet ha.be. Da. ma.n etwa 
vom Jahr 1476 rm Gutenberg's Erfindung auch auf den Druck von Noten 
anzuwenden begann, 80 leuchtet ohne weiteres ein, daß Schlick's Werk nicht 
1:1nter die ersten Drucke im allgemeinen gehören ka.nn; dagegen sind vor 
ihm nicht viele" Bücher in TabuJaturnotation gedruckt worden . L. benutzt 
die Gelegenheitl um ein Verzeichnis VOll Drucken aus jener Zeit einzu
schalten, offenbl~r nur zu dem Zweck I seine Gelehrsamkeit zu zeigen. In
dessen ist es mit dieser Gelehrsamkeit nicbt gar weit her und die List~ 
entYt'eder aus Riemauu's »Notenschrift und Notendrucke oder a.us dessen 
_Handbuch der Musigeschichtee so gut wie abgeschrieben. 

4) Milan's Romanze ist wichtig als Beleg daftir; daß die »Monodiee 
scbon vor Caccini bekannt war (vgl. ~Orn~mentik .. S. 27) j außerdem hat 
das Stück seiner interessanteu, koloristisch verziel'ten Zwischenspiele wegen 
mit Recb~ einen Pla.tz in meinem Buche gefunden. Daß die vorkommenden 
Liiufe und Passagen .durchaus nicht Verzierungen der Melodie .. sind (wie 
L. überßüssIgerweise nörgelt), sieht jeder Leser auf den ersten Blick. über
haupt sind die BelI1erkungen L.'s hier ein Muster von dem, wie Komentare 
ni eh t sein Bollen: sie erkliiren nichts und verwirren nur. 

6) Auf derselben Seite von L.'s Referl\t findet sich folgender Passus: 
aDel' Verfo.SIlel· (d. h. Beyschlagj hat offenbar keine Ahnung von der in den 

l&tzten Ja.hren bewiesenen Ta.tsa.che, daß der kunstvolle Sologesang vom 13. Jahr
hundert an mindestens sich nachweisen läßt, die Forschungen Riemann's, Wolfs, 
die Menge a.lter bildlicher Da.rstellungen I) bieten die Belege . .. 

Wie konnte L. diesen Satz drucken 11l8son? Er bmucbt j l~ .nur S. 7 
und 8 meiner _Orna.mentik« uufzuach1a.gen, um daselbat je ein Beispiel aus 
den neuesten Forschungen Riemann's und Wolfs aufnotiert zu . finden 1 

Ich glaube hiermit das ungründliche, unwissenschaftliche Verfahren L. '5 

hinlänglich gekennzeichnet zu haben, um Inich in der Folge auf das 
'\VeBtllltlichste beschränken zu können. Unter 0.11 den Einwendungen L.'s 
ist auch nicht eine einzige, die ich a.ls begründet o.nerkennen kaJlD, ja., die 
gerügten Mängel sind in meinew Buch überhaupt nicht vorhtmden. 

Zu Anfang meines Ka.pite1s _Die Bl1ltezeit der Diminution« gebe ich 
folgende Erklärung : 

Unter Diminution versteht man also in der Ornamentik dio Zerlegung eines 
größeren Notenwertes in verschiedene kleinere, ein Verfahren, das jetzt noch bei 
der Variationsform gebräuchlich ist, dem o.ber dazumal sämtliche Kompositionen, 
woUliche wie geistliche unterworfen waren. Da.bei ist indessen zu berücksichtigen, 
daß die diminuierte Form, als die höhere, voUendetere auftrat und ~a.ß nur diese 
künstliche Umschreibung, nie aber da.s einfache Thema. zum Vortra.g gela.ngte. c 

Wie das Wörtchen _Da.bei .. anzeigt, erhält del' letzte Satz seine Berech
tigung nur durch die Bezugnahme auf deo vorhergehelldeD, denn er Ball den 

1) Wie mag eich nur _der kunstvolle Sologesange in .bildlichel· Darstellunge 
ausnehmen? 
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Unterschied zwischen der Variation und der Diminution hervorheben: bei 
der heutigen Variationsform kommt das Thema sowohl in einfacher als auch 
verziel'ter Form zum Vortrag ; wurde aber damals 'ein Thema. diminuiert, 80 

tnt die verzierte Form an die ' Stelle der einfachen, .J~nd diese kam dann 
nicht zu Gehör. Den durch Elimination entstellten Sa.tz, daß »nur diese 
künstliche Umschreibung, nie aber das einfache Thema. zum Vortrag gelangtec, 
druckt L . auf S. 621 nochmals ab , um ihm dadurch eine .. ganz falsche Be
'deutung Zlt verleihen, daß er ihn aus dem Zusammenha.ng reißt · und in 
Gegensab bringt zu der allgemein gültigen Tbese: .Doeh ist es dem Zier
gesang zu keiner Zeit gelungen, die schlichte I notengetreue A.usführung 
gänzlich nus der Musikpra.xis zu verdrängen. e Kein unbefangener Leser 
moiner .Ornamontik«, der die beiden Sötze an ibrfm richtigen Stellen auf 
S. 14 und 50 liest, wird einen Widerspruch zwischen ihnen entdecken können, 
_ sie hn.bcu überhaupt gar keinen Bezug aufeina.nder. 

N ueh an den trockenen Kontroversen dürfte ein kleines Divertissement 
nicht unwillkommen aein. Auch dafür hat L. gesorgt, indem er sich ein
mal auf dae G ebiet der praktischen Musik verirrt. Auf S. 44 meiner .Orna
mentikc notiere ich das Fragment einer Messe von G. Ga.brieli, ein .Xyrie 
eleisone für 1 Singstimme mit Begleitung VOll 4 Instrumenten. Nach dem 
Dafürhalten L .'a handelt es sich aber hiel' um einen 5-6 (!)stimmigen Vokal
satz ! Da.bei la.utet der Baß folgendermaßen : 

- 4--~ 
- -~ 

Wer lll.cht da ? Jeder, der versucht, sich diese . Stelle auf die Worte »Kyrie 
eleison c vorzugurgeln I)! 

N UD in der Kürze noch einige Erwiderungen: Die ä.lteren Diminutionen 
in voltale und in~trulUentale zu sondern (wie L , vel'lrmgt), hat keinen Zweck. 
da . die Autoren selbst eine solche Scheidung nicht vornubmen. So sind 
z. B. die Formeln des Sylvestro di Gu,nnssi für Flöte und Gesnng bestimmt, 
diejenigon des Ortiz für Geige und Gesang~ diejenigen andrer Autoren für 
Streich- und Bbsin~trurnente und Gesang usw. - Die von L. zitierte Stelle 
nus Lllsso's mngnum opus hat mit Diminution durchaus nichts gemein, d1l.8 
lebl't schon ein flUchtiger Blick u.uf die Diminutiollsbeispiele meiner »Orna.
menti1<e S, 16 und 36. Zudem bleibt es das uouoto.stbure Monopol eines 
jeden K omponisten, in Ileinen Werken Ausschmückungen anzubringen, wo 
und wie es ihm beliebt. - Caccini's Zwitterstellung in Fragen der Orna
mentik habe icb in meinem Gesamturteil genügend betont und konnte mir 
daher eiDo Wiederholung in den EinzelfaHen erspnren. Nicht ich bin es 
folglich, der sich einer »'Quellellverdrehunge schuldig gemacht hat, sondern 
L ., der mich nllr einseitig zitiert. - HinsichUich der Arie aus »Cefnlo« 
halte ich alle meine Schlußfolgerungen aufrecht, um so mehr als es dahei 
gleichgiltig bleibt, ob eine oder zwei Arien zu Grunde liegen. - Frobergel' 
wa.r äußerst zurückhaltend mit der Andeutung von Ver.lierungen, und da. 
sich gel'ade die mehrdeutigen ZGiche~ nicbt auf ihn zurückfUhren lassen, 
babo ich von einer Erklärung derselben abgeseben. Oder hiitte ich, wie L. 

1) Das Notcnbeispie1 ist Wint.el'feldt's :.G. Gtl.bl·ieli und sein Zeitalter .. ent
nommen. 
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in. dem aualogen Fall bei Händel geta.n bo.t, die von dritten Personen eiu
·gefügten Verzierungen dom Publikum als authentische, vom Komponisten 
herrührende vortäuschen sollen? - Hinsichtlich Fuhrmann's kann ich dem 
ungünstigen Urteil des von mir hochgeschätzen Bugo Goldschmidt nicht bei
stimmeD. Auch in der Trillerlehl'e verfährt Fuhrmann im wesentlichen nicht 
willkürlicher als irgend einer seiner deutschen Vorgä.ngcl·. 

In meiner :.Ornamentik..: zitiere ich u. (\. die Proteste. verschiedener 
.Komponisten gegen die willkürlichen Ausziel'ungen ihrer "Werke durch die 
AusführendeD 1). Das irritiert L. so sehl', daß er zweima.l (auf s. 626 und 
630) darauf zu ~precheu komm" und moine Protestsnmmlung dUl'ch drei 
weitere B eispiele vermobrt~ ohne zu bedenken, wie sehr er dadurch seinen 
Pl\rteistandpunkt schädigt. Diesem Zuwuchs von drei Beispielen gegenüber 
nimmt sich das eine entgegengesetzte, d. h. L.'s Theorie vertretendo Argu
ment von J. H. Schein recht kümmerlich aus. Ich bestreite aber gl~rnichtl 
daß es wahrend .der Periode Palestrino.-Händel Ko~poniste ll gegeben hatJ 

die sich diA Verbrämungen der Ausf'librenden ruhig gefallen ließen, uud be
haupte 0.11' , daß diese Ausna.hmen im L auf der Zeit immer seltener wurden. 
Auch gebe ich zu, daß einzelne Sänger mit Geschmack verzierten, deswegen 
bleibt aber da.s Verfahren beim Diminuieren im allgomeinen doch das mecha
nischste von der 'Volt. Wa.ren doc4 die unzähligen Diminutionsf'ormelll 
eingestandcmel'mn..ßen zu dem Zweck zURtlmmengestellt, damit der S1inger sich 
die ihm z\1sn.genden hortl.uswähle. Was nun die :.Afr·oktenlebre<l' anbelangt, 
von welcher gegcnwiirtig 150 viel Aufhebens gemacht wird, so ist sie eine 

, deutsche Erfindung aus dem Ende dc~ 19. Ja.hrhunderts. Und wie stebt es 
mit der Ko.denz? Liest ma..n die M itteHungen L.'s, so Bollte man glll.uben, 
die Komponisten hätten sich glücklich geschätztJ den Ausführenden auf diese 
Weise Gelegenheit zu geben, ihre Künste zu entfalten. Die zeitgenöss ischen 
Berichte lauten aber ga.nz anders. Nicht nur, daß ',rosi die volle Schale 
des Spot.ts und Zoros liber' die Neuerung ausgießt, auch Tn.rt.ini bedauert 
geradezu, daß mnn die Schüler solches Zeug (.ceUe sorte da chose peu con
venablec) lehren müsse, da es Mode sei (s. :.Orn ... S.87 und 14ö). Wenn 
Italiener so urteilten J lcann ma.n sich leicht vorstellen} was deutsche Kompo
nisten wie Bnch und Hä.ndel von der Kildenz hielten. 

Gänzlich unbegründet und unhaltbar sind die Bemerkungen L.1a über 
Handel. Als Chryso.nder's 1'YIessias-Au3gabc tur praktischen Gebrauch er
schieß, warf sich L _ "?;u ihrem Herold auf und st::md Dicht an t die von an
dern Personen nach des Komponisten T od eingefügten VerzieruDgen als 
authentische J vOn Händel selbst hel'rührende auszugeben. Seit ich diese 
Entstellung des Sachverhalts nachgewiesen habe, haban die ~.t\.nhiinger Chry
ssnder's ihre Takt.ik dahin geändertJ daß sie erklären: wenn nicnt die an
gegebenen V erbrämungen in Hiindel's Gegenwart. gesungen wurden, so seien 
es andre gewesen - jedenfal1s aber habe der K omponist auf solche Eill
fUgungen gerechnet. Diese Behauptung ist gerade so unel'wieseu wie die 

1} Selbstverständlich habe ich in meiner .Ornamentilcc nur so viele Proteste 
angeführt, n.ls mir no~wendig schienen. Um diese lben l\uf zwoi zu reduzieren, siebt 
sich L. zu willkiirlichen Postulaten und unkorrekten Zita.ten genötigt. Mylius und 
Fuhrmann fehlen in seiner Liste gänzlich, und Josquin ist falsch a.ngeführt. Der 
Protest des letzteren bezog eich durcha.us nicht a.uf .mehrstimmige En8emble~ 
musik. (wie L. a.nnimmt), sondern, wie derjenige von J. Beer, klar und deutlich :'Luf 
SologeB~ng. 

• 
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fl'ühere, und ebenso vel'bält es: sich mit L . 's Hypothese von der :.italieni
seben Pra.xis/ an die Ei.\ndel sein ganzes Leben hindurch sich gehalten 
babe.' Was Hti.ndel aus seiner italienischen Opel'nzeit in die englische Ora
torienperiode übernahm, 'bestand aus wenig mehr a.ls gewissen Scbreibforma
Hsmen, deren sich auch andre Komponisten, 50gnr noch Beethoven und Weber 
bedient haben. Sonst wa.:r in seiner Oratorienperiode alles englisch. Eng
lisch wa.r sein Kompositionsstil, BO weit seine Eigenart dies zuließ, Eng
länder wn.ren seine .A.usfUhrenden mit Inbegriff der meisten Gesangssolisten, 
und nuch sein Auditorium rekrutierte sich aus den breiten Schichten des 
englischen Volks. Unter solcben V crbultnisseJl wäre die italienische Mueik
pro.JCis wenig am Plah geweseo, und L . vermag denn a.uch nicht einen oin
zjgon BewAifl zu ihl'e.n GUllsten vorzubringen. Seine Hypothesen sind über
ho.upt nur auf zwei morschen Grundpfeilern nufgebo.ut: einem blinden Ver
trauen auf die Unfehlbarkeit Chryaander's und den oben erwähnten falschen 
Voraussetzungen: diesen Prü,lllissen entsprecben dann die Schlußfolgerungen. 

Über die Bach-Fmge beabsichtige ~cb mich an einem Doutraleren Ort 
!\usfäbrlicbcr zu iiußeru, über die moderne ~Iusikpraxia aber muß ich jede 
Diskussion mit L. lI.hlehnen. 

Schlnßwort von H. Leichtentritt . 
•• 

Die etwas naiven Außerungen des HerrD Beyschlag ho.ben mich keines-
wegs überrascht. Nach der Argumentierungsweiee seines Buches Will' eine 
stärkere Verteidigung von ihm nicht zu . erwarten. Wenn Herr B . meint, 
seine Entgegnungen widerlegten meine Angriffe, so will ich ihm diesen Trost 
von Herzen gönnen. Möge er sein Buch ruhig für eine sebr bedeutende 
Leistung bulten. Den sachkundigen IJesern überlasse ich zuversicht.lich einen 
Vergleich zwischen meiner Kritik und Henn B.'s Entgegnung. Möge jeder 
rur sich entscheiden, ob er, um mit B. zu reden, meiner :.Gelthrtennaturc. 
etwas zutrauen wolle, odßr s ich lieber der :.Künstlernatur« des Herrn B. 
anvertrauen möchte. \Vie nett die Unterstellung, da.ß :.dem Bucbgelehrten 
n.n den Notenzeichen immer etwas Fremdes, Hieroglyphenartiges haften bleibt, c. 
d. b. wohl, daß ich von der Sache nichts Rechtes verstehe, dagegen Herr B., 
:.der Musikerc, a.n den Notenzeichen :. etwas Vertrautes, Anheimelndes er
bJickt«; er ahnt natürlich nach Art der Küostlernaturen, sobald das Wissen 
,,"ufhört, ihm ist ja. alles vertrnut und anheimelnd und daher auch dio m'ejster- . 
liche Sicherheit, mit der er seine Behn.uptungen in die Welt setzt. Herr E. 
versucht mich als einen schlechten Musiker, als eine Art Beckmesser hin-

•• 
zustellen. Ubel' die )mOdel'ne Musikpraxisc mit mir zu diskutieren, :.lehnt« 
el' mit nicht ll1ißzuverstebendel' Geringschiitzung ab, wirft mir a.uch vor, daß 
ich mir »divertissements« leiste, sowie ich mich :.einmal uuf das Feld der 
praktischen Musik verirre«. ,Vas die )moderne Musikprnxisc . angeht, so 
kann ich Herrn B. vertraulich sagen, daß meine Beziehungen zur modernen 
Musik viel innigere und nähere sind, als die seinen. Dnbei ist in meiner 
K.!·itik VOll der modernen lVlusikpraxls mit keinem Wort die Rede. Sie hat 
mit dem Gegenstand des Streites ebensowenig zu tun, wie die von Herrn B. 
t~ugeftlhrte Tatsache, dRß ibm Artikel, die ich vor Jahren über Händel's 
jYlessias schrieb, unangenehm nuf die JS"erven fielen. Es ist unvornebme und 
unklog(l Kalllpfeswei~~ , den Streit vom Thcmu. abzulenken und a.uf ein 

• 

• 

• 
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anderes Gebiet hinüberzuspielen, auf dem man meint, dem Gegner , 'ieHeicht 
eher einen Hieb zu versetzen, der sitzt. 

Das ~divertissement ... da.s ich mir nach Herrn B . lebte, beweist wieder
um Herrn B ,ls Unwissenheit über ältere Musik. Er meiDt wohl, es wäre 
unmöglich, 'ei~ tiefes Baß-C zu singen (8. das Notenbeispiel GabrieliJ, und , 
weiß nichts da.von I daß in der älteren Gesangsmuaik Intonntionstou und . 
notierter Ton zwei ga.nz verschiedene Dinge sind, da.ß ein tiefes 0 durchaus 
nicht immer uoser G bedeutet. :. Wer la.cht da c? möchte ich di"sem kennt
nisreichen JMusiket .. und JKüm.tlerc zurUckgeben. 

Es steht übrigens gera.de Herrn B. wenig an, sich über vermeintliche 
Jo divertissements ~ bei anderen lustig zu machen. Ein so ungeschickter Schrift
steller wie er, dessen ga.nzes Buch eigentlich ein »divertissementc ist, der 
sich StilblUten leistet, wie: 

-Kolora.turen verwendet er (Ca.Tiuimi) a.ngemessen und vorzugsweise, um Jubel
oder Zornesausbrüche zu illustrieren, andererseits bedient er sich ihrer auch, um 
Salomo's Weisheit leuchten zU lassen und um Jephta a.uf den Tod vorzubereiten<! 
(5. 69, OrDamentikj 

und manche andere, hätte aUen Grund, sich still und bescheiden zu ver
halten. Wer einen andern mit Erfolg verhöhnen will, muß ihm an Wissen, 
Scblo.gfertigkeit, Witz und Gewandbeit sehr überlegen sein, und mit allen 
diesen Eigenschu.ften steht eB kläglich bei Herrn B. Der heilige Zorn o.llein 
wirkt läcbedich, wenn ihm nicht die genannten, rur einen Schriftsteller sehr 
schätzenswerten Eigenschaften zur Seite stehen. 

Nun zum einzelnen! 1b) S . 293. Herr B. redete immel' von »dem<! 
motetus des A. de h\ Ho.leJ bezieht sich also auf ein bestimmtes Stück, als 
.ob es das einzige seiner Art wäre, windet sich aber jetzt etwas ungeschickt 
aus der Affäre , indem er zugesteht, daß es eines von den :trunfe Motets 
AdtlInJ:l: ist. Die TatsachE' bleibt bestehen, da.ß er den Ausdruck »lllotetusc 
von den übrigens als Autoritäten schon veralteten Kiesewetter und Coussc
maker übernahm, .ohne seine Bedeutung recht zu verstehen. Seine Belehrung 
über motetu8 mir gegenüber, dem Verfasser der »Geschichte der Motettec, 
ist wohl an die unrichtige Adresse gC8o.ndt. Herr B. ist nicht imstande, 
Fachleuten Belebrllng zu erteilen, er selbst braucht Belehrung. 

2} S. 9, Ornamentik, heißt es bei B .: 

»1498 gründete Kaiser Maximilin.n I . in Wien einen Cbor zu dem Q.usgeepro
ebenen Zweck, _um a.uf Brabantiscb zu discantirn., und eine Zeitlang stand selbst 
... Josquin de Pres in seinen Dien6ten.<! 

Diesem Wortll.\ut gegenüber 8l\gt Herr B. nun mit kübner Stirn, er hätte 
nie behauptet, daß Josquin in ,Vien gewesen sei. Wenn diese Behauptung 
stimmen soll, hätte der oben angeführte Satz wohl etwas besser konstruiert. 
aein müssen. Auch in einem wissenschaftlichen Buch ist gutes Deutsch 
und korrekte Satz bildung sehr um Platze. An belden sündigt die Orna
mentik oft. 

3} S. 10, Ornamentik heißt es: Schlick'a Tabulaturbucb. sei »merkwürdig' 
als eines der frühesten Dokume-nte der Buchdruckel'kunate. Diesem 'Vortlaut 
gegenüber wagt Herr B . die Verdrehung, er meine nur Bücher in Tabulatul'
notation. 

4) S. 27, Ornamentik wird die »!\-Ionodie als neueS Stilprinzipc: 
um 1600 erwühnt. Es ist die Rede vom »Reiz dieser Neu el'ung c, VOll 

• 
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der ;.Ei nfühl'ung der Monodie< durch Co.ccini 1601. Da.ß Monodien 
.schon vor Cuccini bekannte waren, findet sich an keiner Stelle der Ornl1-
mentik angegeben. Nichtsdestoweniger behauptet jetzt Herr B. nachträglich, 
dAß »die Monodie schon vor Caccini bekannt war, 1 als ob da.von auch nur 
ein 'Vort in seinem Buche stä.nde} und meint BO meine Kritik betreffend 
diesen Punkt zu widorlegen. Welch anständiges 1 wissenscbaftlichesJ Ver
fabren 1 

5) Icb hatte gerUgt, ·daß B . nichts vom kUDstvollen, eigentlichen Sologeso.ng 
schon im 13. Jahrh. wisse, daß er die neuesten Fot'Scbungen Wolf's und 
Riernann's Dicht berücksichtigt habe. Nun sagt HelT B., dllß er S. 7 und B 
.je eint; Beispiel von Riemann und Wolf abdrucke . . Ich habe jedoch bei 
meinem Studium der Ornamentik die A.ugen mehr geöffnet, als Herrn B. lieb 
ist, und konstatiere nochmals, daß auf 8. 7 und 8 zwar je ein Beispiel von 
Riema.nn und Wolf abgedruckt ist, dagegen kein Wörtchen zu finden ist 
von ' dem wesentlichen Punkt, daß es sich u'm Sologesang mit Instrumental
begleitung handelt. Im Gegenteil, Ornamentik S. 14 heißt eB ausdrücklich: 

:aDo. ferner zu jener Zeit · A.lle Voka.lkompoaitionen, wenn auch nicht 
humer fUr Chor, 60 doch stets für Mehrstimmigkeit berecbnet waren ... ~ . 

Diesen klaren Tatsachen gegenüber die Berechtigung meiner Kritik abzu
leugnen, zeugt von großer Verlegenheit. Herr B. hat übrigens des öfteren 
in seinem Buch Notenbeiapiele abgedruckt, deren Eigentümlichkeit er nicht 
verstanden hat. 

S. 294 weiß B. zu meiner Kritik seiner :aDiminutionscauffnssung nur 
.eine ganz konfuse Entgegnung zu bringen, aus der überhaupt klug zu wer
den mein Geist nicht erleuchtet genug ist. Nicht leicht dürfte es Herrn B. 
werden seine :Behauptung genügend zu stützen, daß bei der Diminution nur 
die verzierte Form zu Gehör ka.m und nicht die einfu.che. Dooh mit Be
buuptungen ist der Verfasser der Orne.mentik immer schnell zur Hand, die 
Beweise schenkt er sich gern. 

Ich htlbe bisher sämtliche Entgegnungen B. I
!; der Reihe nach beleuchtet. 

Die zweite Hälfte seiner ziemlich fademcbeinigen Argumente ebenso zu be
ha.ndeln fiele mir nicht schwer. Allein ich beschränke mich. Diese paar 
Proben werden dem snchkundigen Leser wohl zur Genüge zeigen, mit wel
.ehen Waffen Herr B, kämpft. Die Spalten dieser Zeitschrift haben wich
tigeren Dingen zu dienen 8018 einem fruchtlosen Gezänk. Was rur einen 
Zweck hat es, mit eiDern Gegner zu diskutieren, der von seiner Vortreff
lichkeit und Unfehlbarkeit 80 eingenommen iat, daß er kühn behauptet, von 
den 16 Seiten wohlbegründeter Einwendungen in meiner Kritik sei ~keine 
oinzige c, die er :a als begrllndet anerkennen kann ~, der von meinem Referat 
behauptet: es sei :aungrüudlich und uuwissenschsftlichc! Bei Herrn B.'s 
kuriosen und konfusen Begriffen ·von Gründlichkeit und WissenschQ.ftlicbkeit 
komI!lt dnbei nichts heraus. Auch was er über mangelnde »Diminutionenc 
bei Lasso fabelt, über Hiindel's J englischen c Stil und vieles andere sind 
Ansichten VOll so krassem DilettD.utismus, daß eine Di1ikussion darüber einem 
fachlich gebildeten Musikhistoriker a.ls ganz aussichtslos erscheinen muß. 
Ich nehme ruso, unbekümmert um etwa.ige weitere Erwiderungen, von B.la 
Orno.mentik hiel'mit endgültigen A.bschied. 

• 



300 Max Wertbeimer l Musik der Wedda. 

Musik der Wedda. 
Von 

Max Wertheimer. 
(Aus dem Phonogramm~Archiv des psychologischen Institubl der ITniV61'sitlLt BerEn.) 

Die im folgenden nach phonographischen A.ufnahmen mitgeteilten Proben 
von W edd~geaängen gehören sicher zum primitivsten 1 wa.s bisher von musi
kalischen ,Außerungen bekannt geworden ist I). Primitiv sind vor allem' die 
Sänger, die nach ihreu somatischen und kulturellen Eigenschaften allgemein 
zu den primitivsten noch lebenden Stämmen gezählt werden j primitiv sind 
ferner die Bedingungen ihres Musikbetriebes : sie besitzen keinerlei Ton
werkzeug, nicht einmal Schlag- oder Lärminstrumente 2); endlich. erscheint 
an den Gesängen selbst von vornherein primitiv der außerordentlich geringe 
Ton11mfang, 

Frau M. Selenka, der man diese Aufnahmen:;) verdankt, hatte sie von 
einem Abstecher zum Studium der Wedda. 1907 (gelegentlich ihrer Trinil
expedition ) mitgebracht, Sie berichtet von den TJ matänden der Aufnahme 
(bei Bibil6, im Mürz 1907): 

"Hier, wie bei a.llen a.nderen Anregungen gar keine Neugier, kein spontanes 
Interesse, wie es bei den Da.jaks und. selbstredend bei den Mala.yen der Fall ge
wesen wäre. Ich Heß ihnen durch den KoraH, das singhalesische Dorfoberha.upt (ein 
Halbblut-Wedda) sagen, daß in dem Kasten ein kleiner Vogel säße, der die Wedda 
singen höron wolle. Er könne sie aber nur hören, wenn sie ganz dicht zu ihm 
kämen. So brachte ich mit Ja:ngen Pa.usen und vielem gütlichen Zureden des 
Korali drei von ihnen so weit, daß sie sich nahe genug an den Trichter setzten. 
Nach den ersten zwei Aufnahmen spielte ich das Aufgenommene vor. Ich sagte: 
der Vogel will jetzt singen. Und nun trat zum erstenmale wÜ'kliche Freude und 
wirkliches Erstaunen auf ihre Gesichter (eine vorgespielte europäische Wa.lze ergab 
nur Gleichgültigkeit und Teilnahmlosigkeit). Sie erkannten ihre Worte und auch 
ihre Stimmen, gaben dies deutlich durch ihre Gesten zu erkennen, der eine zeigte 
auf den a.ndern und na.nnte dessen Namen, wenn die betreffende Stimme im In
strument erklang. Auch da, wo ich dieselbe LiedsteIle von mehreren nacheinander 

, aufgenommen hatte. - Es war eine Gruppe von 6 Wedda, darunter ein alter, 
ich schätze ibn nach dem Maße, das man a.n diese Stämme legen muß, auf etwa. 
50 JnJll'o, ein ca. 10 Jahre jüngerer, zwei etwa 30jährige: dazu ein sehr junger; 
Fra.uen waren nicht dabei. Ich konnte sie zuerst nur zu gemeinsa.mem Singen 
bringen (die jüngeren). Es wurde bald einer von ihnen selbst als der beste Sä.nger 
bezeichnet; VOn ihm ha.be ich mehrere Solos. - Sie bewegten beim Singen leicht 
den Oberkörper etwa.s schaukelnd, ich ha.tte den Eindruck, daß sie den Rhythmus 

1) Vgl. E. M. von Hornbostel: über die Musik der Kubu in: B. Hagen: Die 
Orang-Kubu auf Sumatra., Frankfurt s, M., Baer, 1908 und E. Fischer: Patago
nische Musik, .Anthropos, Bd. In 19081 Heft 6, 6. 

2) Vgl. P. u. F. Sarasin, Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf 
Ceylon. Bd., IIl: Die Wedda UBW. Wiesba.den, Kreidl, 1892/3, S. 467 u. 61S. 

3) Phonogramm-Arcbiv defl Psychol. Instituts der Univ. Berlin luv. No. 970-982., 
Unter den von Frau Selenka dem Archiv in liebenRwllrdiger Weise llberwiesenen 
Phonogrammen befinden sich auch wohlgelungene Aufnahmen von Tamilen, Sin
ghaJesen, Javanen und Balinesen. 
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gewissermaßen mit dem Körper nachfühlten. Deutlich bewegte sieh bei einem 
der Daumen im Rhythmus mit, bei dem !tlteren bemerkte ich auch ein Rbythmus
schlagen mit der großen Zehe, die er ganz selbständig bewegen zu können schien. 
_ Aufgefallen ist mir auch die sichere TonbUhe der Leute, mir schieu, daß sie 
ihren Gesang immer in derselben Tonhöhe ansetzten. Unmusikalische Abweichungen 
nach Höhe und Tiefe oder Ausglcitungen habe ich nicht bemerkt". 

Die Untersuchung der Phonogramme erga~ folgendes Bild: 
Der Tonvorrat beschl'änkt sich auf zwei, höchstens drei Töne und der Ton

umfang auf einen Ganzton, höchstens eine erhöhte ldeine. Terz j aber die 
Töne sind präzis und klar. Wie eine Anzahl Tonmessungen bestätigte, sind 
die Tonhöhen im allgemeinen sehr konstant, bis auf wenige ausnahmsweise 
Verschilrfungen oder Vertiefungen im Anfang einer Walze. In· erster Linie 
konstant sind die Tonhöhen der zwei Töne des typischen Schlußteils der 
Sätzchen (die Haupttöne). Ihre durchschnittliche Intervallgröße beträgt in 
Phonogramm I: 195 Cents 1), in TI: 151, in In: 178, in IV: 141, liegt 
also etwa zwischen dem temperierten Dreiviertelton und dem Ganzton. Wie 
konstant aber dabei innerhalb eines Gesanges die Intonation gehalten wird, 
ersieht man aus der mittleren Variation; sie beträgt z. B. bei den zwei 
Tönen der Schlußformeln von Walze IV nur 8 Cent~ in 29 Fällon; in an
dern Fällen ist die Variationsbreite allerdings größer. 

In Walze I ist auch noch ein dritter Ton deutlich abgegrenzt, und zwar 
so) daß die Inte.rvalle denen der ersten drei Töne unserer Molltonleiter 
(a, h, cJ analog smd: 

a h 207 Cents, h e 109 Cents. 
Aber der höchste Ton hat überall nur beschränkte Bedeutung; er ist nie 
Hinger als eine Viertelnote (die beiden andern oft eine halbe Note) und 
kommt nie im Schluß teil der Sittzchen vor. In den andern Walzen läßt 
sich der dritte Ton sehr oft als eine bloße Anfungsorhöhung des zweiten 
auffassen, womit übereinstimmen würde, daß oft das h eine Neigung ha.t, 
gegen den Schlußteil des Sätzchens hin zu sinken. Unterscheidet man in
dessen den Anfarigston als einen hesondern, so ergeben sich bei den au
dern Walzen die Intervalle 

TI a h 151 C. 
h c 63 
a c 214 

ITI 178 C. 
99 

277 

IV 141 C. 
(8) 

149 
In \Valze IV ist die Erhöhung verschwindend gering und selten; hier 

Bind es geradezu bloß zwei Töno (mit ganz minimaler Anfangserhöhung des 
h) im Intervall des Dreivierteltons. 

Die Stimme geht fast überall von einem Ton nur zu dem direkt be-· 
nachbarten über; in allen Gesängen kommt nur dreimal überhaupt ein Terz
schritt vor (und dies anscheinend nur als Variante). 

Die Phonogramme zeigen aneinalldergereihte Verszeilen : diese sind 
rhythmisch-melodisch als bestimmte, gesetzmäßige kleine Gebilde charakteri
siert; trotz des geringen Tonumfangs und des einfachen Rhythmus zeigen 
sie manche charakteristische Verschiedenheit: wenn man auch, ohne gen&uere 
Aufmerksamkeit, zunächst beständige Wiederholungen einer eintönigen Melo
die zu vernehmen glaubt. 

1) Vgl. Otto Abraha.m und Erich M. von Hornbostel: Vorschläge fUr die 
Transkription exotischer Melodien, Sammelbä.nde der IMG. XI, 1, 1909. S. 19f. 

s. d. DW. XI. 20 

• 
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Die Phonogramme geben weit über hundert solche Sätzchen j manche 
Verszeilen kommen oftmals vor. In einzelnen Fällen haben wir dieselbe 
Zeile auch von verschiedenen Sängern. <-

Die Verbindung zwischen- Text und Melodie ist sehr eng; .'der Rhythmus 
ordnet sich in weitem Maß der Silbenanzahl der Textzeilen I) unter. Der
selbe Text ist auch immer mit einer Melodie desselben Typus verbunden; 
die einzelnen Silben bn.ben kOllsta.nte TlI.ktwerte, z. B. ma-moi 1/ 4 + 1/ 4, {bzw. 
'/.l oder kuturuD '/ . + '/. +"'/. (bzw. 'I,) oder kaikun ' / . + '/ •. 

Unser Gebilde des To.kta fehlt nicht und ist doch wegen der tnktlich oft 
freien Gestaltung der Schlußsilben nicht überall anzuwenden. Dabei ent
spricht ,jeder Silbe, bis auf die letzte, regelmäßig der 'Vert einer Viertel
o~er Achtelnote (in einzelnen Fällen a.uch kürzere, 80 z. B. I 7) j der letzten 
Silbe immer ein längerer Wert (meist eino halbe Note, manchmal drei, fünf 
und mehr A.chtelnoten). 

Die Schluß silbe zeigt folgende Formationen: 
= 

1) I'" 

2) 
'=-

oder :'J-r= und 

3) J ---

und zwar 1) in ungefähr 66% der Fälle, 2) in 200/0' 3) .in 160/0' Diese 
drei Arten sind im, allgemeinen nicht den Melodien einzeln eigen, sondern 
können bei der nii.mlichen Melodie miteinander wechseln: das h, das Bchon 
von vornherein gegenüber dem ~Schlußvorbau .. (s. u.) ein ,"Aufwärts. bildet, 
kann zum a h werden j andererseits ka.nn., hauptsächlich in den :0 Wieder
boluIlgen., die zur Monotonisierung deI' Melodie neigen I ein a als Schluß 
erscheinen. 

Es ist aber charakteristisch, daß den Schluß wohl ein Steigen zum h 
oder Bleiben auf a bilden kann, nicht aber ein Fallen. 

Ich gehe in der Analyse vom Schlusse nach vorwärts: fast alle die Sätz
chen teilen sich deutlich rhythmisch-melodisch in zwei Teile, deron zweite r 
\Schlußvorbau plus Schluß) eine bei den verschiedenen Melodien überall 
gleiche typische Gestaltung hat. 

Der ,Schlußvorbo.u .. - meist. die zwei Viertelwerte vor dem Schluß 

1) Die Textworte sind - soweit sie hier eingefügt sind - phonetisch no.ch 
dem Phonogramm gescbrieben, obgleich im Phonographen Konsona.nten Und selbst 
Voka.le bekannterweiso Veränderungen erleiden können. Mit Niedel'8chriften auf 
Ceylon bei Gelegenheit der Aufnahmen durch einen des Wedda. kundigen Singha
lesen konnten ganz identinziert werden die Zeilen (nach seiner Tra.nskription): 

Jrfamini mamini madeyyo. 
Kulhunm kutlmrUn kt'yarna,. 
Varamale Dunbibyo. 
Kail.:in kaiJr.itt gano, 

So notiert durch Mr. Dharmasella, Superintendent in Ceylon und revidiert von Mr. 
Wickremasimghe. Die Ot:u:usetzung Htßt sich noch nicht ganz feststellen; jeden
falls aber entspricht die gl:oteske Nachdichtung Globus Bd. 94, S. 136 nicht dem 
Sachverhalt. . 

• 

• 
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_ zeigt sich oft auch im Texte deutlich, indem das letzte Wort (meist drei
oder viereilbig) den Schlußvorbau und Schluß umfaßt. 

Die typischen Formationen des Schlußvorbaues sind: 

1, ~~ J.:: oder ~rrF 

I 1= -1"~-~= §=--
2 -. .,- oder ---_-. , -. wI " , " "'-, . t: - I I .-~... - _. -

--- _.-...:- -""'= ....... 
usw., 

, h 1 i' d ••• d "h I' h . It ••• d rhythmlsc a so I 0 er W I un a n lC es, nur ganz se en I W 0 el" 
U CJ· Charakteristisch auf ein Viertel verkürzt erscheint der Schluß vor

bau im Gebilde kaikun s. u. 
Tonal ist der Schlußvorbau zumeist bloß a, seltener (nur in den .A-Sätz

ehen der 1. Walze hil.ufiger) ein Fallen von. h zu a. 
Schlußvorbo..u und Schluß zeigen zusammen in den allermeisten Finlen 

die 
, ,~I-~-+ -

typIsche FormatIon -.-, t= . Dies wird manchmal (besonders in 
, 

Varianten , j~;~' ~1~i'o;~-:r:~+fl~ -~-~++-~ smd z. B. -.-~ t[ r; , -P-' pi «1 p- usw. 
i - ........ -1 

1 ~+ =, r ~ , ~ , -.- f ~_, Q i - usw. und das charakteristische 

in ~kaikuIl« . 

1 ' 1= 
P-c)_. 

.Allgemein gilt also für die Melodiebewegung der Weddah
geslinge im ganzen Schlußteil die Form 

h 
a-h , 
a 

Der hö chste Ton (0) kommt hier nicht vor; der tiefste wird regel
mäßig im letzten Ton des Schlußvorbaus erreicht. 

Nur einmal in den Einzelwalzen 1 einmal in .der Chorwalze , findet sich 
, 1-

die Ausnahme -r C=E=, welche, aus dem allgemeinen Charakter der 

Weddalieder herausfallend, u. a. auch in Kinderliedern der Malabaren er
scheint 1). 

Auch abgesehen vom Schlußteile zeigen viele Gebilde ein einfaches rhyth
misch-melodisches Gepräge. Meist erscheinen zweimal (manchmal dreimal) je 
zwei Viertelwerte j so ergibt sich für die ganze Melodie das einfache Schema 
(in Werten VOll Viertelnoten) 2 2 I 2 2 resp, 2 2 2 I 2 2, 

Dieses Schenia gilt f-q.r· die meieten .Liedzeilen: mamini, kuturun, bo.lo.bo.1.e· 
usw. In 7 Fällen findet 'sich 2 .2 I 1 2, die Liedzeile kaikun, die sich 
rhythmisch kräftig abhebt .. Die andern, vereinzelten Fälle, meist verlängert, 
'haben komplizierteren Bau, siehe z. B. I 11, 12 usw. Manche scheinen 

1) S. 362 ff. der .Phonographierten indischen Melodien. von Otto Abraham 
und E. M. von 11 ornhoetel, SammelbtLnde der IMG. V, HmS. 
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sicherheit zeugt; auch ist es bloß hier und noch einma.l im Beginn der · 
Walze IV der Fn.ll, da.ß a h resp. ais h den Beginn der Wa.lze, also ein :tAuf
wa~ts(,l; als Einzelmotiv, bildet). 

In den Wiederholungen des Einzelmotivs zeigt sich die Tendenz, je näher 
as 7,um (zweiten) Schluß zu erscheint, deeto tiefer zu stehen. 

Den Schlußvorbau bildet, der allgemeinen Regel entsprechend, überall nur 
dGr tiefste Ton odor ein Abwärts von h zu a. Den Schluß bildet h oder 
eiu Aufwärts von a zu h in den A-Sittzen, in den 'Wiederholungasiitzchen 
kanu als Schluß auch a (bleibend) erscheinen. 

Allgemein also: 3.11e Teile (außer dem Schluß) sind fallend oder bleibend; 
im ganzen ist die Melodiebew~gullg fa.Uend zum a, welches spiltestens am Ende 
des Schlußvorbo.ues erreicht wird, dann steigend oder bleibend; fällt die 
Melodie zum a, so bleibt sie auf a (bis exld. Schluß). 

In der Betrachtung der .Motive<, des Scblußvorbo.ues und Schlusses und 
ihrer Varianten zeigt sich, daß ilu' Wesen nicht in einer individuell be
stimmten Intervll.l1folge resp. Rhythmusgestaltung liegt; sondern Intervalle 
und Rbythmusteile können innerhalh bestimmter Grenzon variieren; 
es ist z. B. wichtig für das ,.. Motiv< mamin., daß es melodisch kein Auf

w l1 r ts) rhythmisch kein U j sein kann j aber davon abgesohen k l\nn es 

vel'schiedenartig erscheinen, tonal fn.llend oder bleibend, rhythmisch i i 
oder i U· 

Man ka.nn sagen: eine Melodie ist nicht durch individuell bestimmte 
Intervalle und. Rhythmen gegeben, sondern ist eine Gestalt, deren Ein"; 
ze lteilo eine in cba.ro.kteristiscben Grenzen freie Vn.riabilität 
besitzen, Die Melodiegestalt wird do.bei exakt dllrch die ·nega.tiven Be
stimmungen (hier z. B. ,..kein Aufwärts c) charakterisiert. So ka.nu sich der 
Grenzfall ergehen J daß dasselbe rhythmisch-melodische Motiv sich in ver
schiedenen Füllen nue zwei verschiedenen ,..Motivgestnltenc ableitet) z. B. 
melodisch bleibend k o.nn Monotonisierung von ~fallendc, andererseits von 

:lo steigend« sein, rhythmis6h i i kann rhythmische Vereinfa.chung von ~ C i 
ode! i ~ ~ sein usw.j das entscheidet sich durch die sonstigen Formationen 

(Varianten) derselben Lied:r.eile. 
Die Verszeilen bn.lnbahs: ba.rabtLDg, botong UBW. gebören ebon

fa.lIs dem in mamia. erscheinenden Grundtypus a~; nur enthhlten die 
,..Motive« hier übcrho.upt selten ein a, ihre Wiederholung goschieht meist irr 
identischer Weis0:3 (gleicbe Tonbowegung und gleiche Tonhöhe), der Schluß
vorba.u hat tiefere Lago nls die Motive, der Schluß ist hader a h. 

In der Versz e ile lcuturun ist dns Motiv rhythmisch Cl i (oder 
• 

L.J .{J), in A immer identisch wiederholt, in B zum Sinken resp. zur 

Monotonie neigend und ha.t melodisoh bleibenden (oder) fallenden Charakter, 
oder die Form _/\, doch ist 6S nie einfach steigend. 

Rhythmisch cha.rnltteristisch vom Grundtypus abweichend ist 'die Vers ..... 
zeile kaikun, deren Schlußvorbau, einsilbig, bloß eine Viertelnote urofaßt, 
wodurch der unter den 8/ 4- und 10j'L-To.ktcn sich kräftig abhebende 7j4.:..Takt 
erachoint. 

• 
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Auf die übrigert Verszeilen, die oft komplizierteren Bau ha.ben, wird 
bier nicht im speziellen eingego.ngen1 da. sio nur vereinzelt aufb'eten ; manch
mal kommen hier kürzere Noten vor (Triolen, Sechzehntel); manche Gebilde 
weichen auch melodisch vom Grundtypus ab; so kann es außer dem normalen 
Fallen der ganzen Melodie zu Steigungeu innerha.lb der ersten Hälfte kom
men (I 8); sehr oft ist der erste Teil der Melodie verlöngert UBW. Aber 
Schlußvorbau und Schluß tragen überall den gleichen allgemeinen Typus. 

Außer dieson vier Einzelgcsiingen siod auch Aufnahmen chort\rtigen 
Durcheinandersingeus vorhanden; leider nicht völlig zu gcnaueror Analyse 
geeignet. Es erschoinen im wesentlichen dieselben Sä.tzchen, wie in den 
Sologesängen in ihren Melodien und ihren scharfen Rhythmen; aber die 
Sünger scheinen kunterbunt durcheinander zu singen, kommen manchmal in 
den .,Schlüssent zustl.mmen - es scheint nicht auf musikalischen Zusammen
klang anzukommen, wenn auch merkwürdige Einsätze gelegentlich eine son
derbare Kontrapunktik, gelegeutlich ein konsona.ntes Intervall, gelegentlich 
ein kurzes Unisono ergeben. Zu genaueren Feststellungen über das chor
artige Singen reicht das Material leider nicht; es scheint, daß die Schluß
,,'orte konstanter sind als im Solo {regelmäßig eine Halbnote}, 9S erscheint 
zweimal ein merkwürdiges Einsetzen (der Eine setzt mit dem Anfang 
einer Yersmelodie ein, wenn der Andere eben den Schlußteil beginnt) usw. 
Die eine StimmA ist zu undeutlich, um alles genügend verfolgen zu können, 
und es wäre reicheres 1Ylaterial zu solchen Feststellungen wünschenswert. 

Bei den Tänzen, bei denen die Weddo. in der Regel nur duroheinander 
den Ruf >Ho< ausstoßen, fallen sie wieder gelegentlich in Versmelodien. 

So hat also der Ba.u der meisten Gebilde rhythmisch-melodisch im wesent
lichen das Gesetz) daß ein kleines Motiv (zwüi Viertelwerte) zunächst zwei
mal erscheint, hernach kommen zwei Viertelwerte oder einer, wobei regelmüßig 
der tiefste TOD erreicht wiJ;d (Sohlußvorbau), und dann der Schluß. Diesen 
bildet der zweite Ton oder der tiefste oder ein Aufwtirts vom ersten zum 
zweiten. Von diesem Grundtypus sind übe~. 100 Sätzchell in den Phono
gl'ltmmen enthalten. Sie zeigen so im Aufbau Ahnlichkeit mit uns~rer strengen 
klassischen achHaktigen Periode, umsomehr als sie regelmäßig paaI"'Weis 
gesetzt sind und 80 der erste Schluß ma.nchmal den Eindruck eines Halb
schlusses macht (Walze I ). Charakteristisch ist aber der Schluß vorbau. 

Innerhalb dieses Rahmens zeigen sich verschiedene bestimmte Formen mit 
bestimmten Strukturgesetzen ; sie sind, wenn auch einfach, doch nicht formel
haft und ergeben im ''lechseI manche charakteristische Gestaltungen. 

Auch die andern - in ihrem ersten Teil vom Grundtypu8 abweichenden 
- Gebilde zeigen festes rhythmisch-melodisches Gepräge. 

So ist das Bild dieser Musik ein prinzipiell anderes, als man von primi
tivster Musik anzunehmen bisher geneigt war: nicht unklare, schwankende 
Tongebung, sondern pt'äzise, klar geschiedene Töne; nicht ungeregelte Ton
bewegungen, sondern rhythmisch-melodisch strenge Gebilde. 

Diese Form braucht nicht die eiDzige zu sein) von der weitere musika
lische Entwicklungen ihren Ausgang nehmen. Es scheint wohl möglich, daß 
eich die Musik da und dort aus mehreren, verschiedenartigen primitiven 
Ansätzen entwickelt hat. -

Frau . M. Selenkn., Herrn Geheimrat Stumpf und Herrn von ~ornbostel 
danke ich ma.nche freundliche Unterstützung dieser Arbeit. 
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Walze r. Von 'rutai. dem alten. gesungen. lUbile. 20. Mä.rz 1907. 
A B 

1. 

ma.-moi madey- ya. Mamia. mamia mamoi madeyya 

2. 
1 

Ba - la.-bn.-De ko-tey-yo_ Ba.-la- ba - he ko-tey - yo_ 

3. J J J UJ 
Ku-tu-run ku-tu-run rui - a - ma Kutu-rUD ku-tu-run mi - ß.-ma. 

==:,... 
Ma-madua. 

6. 1 r 
Ma-dü, - du-a. 

7. 
• 

8. 

Ma - madu-a 

10. .. ' 

11. 
._M 

12~ o 

13. ! 

14. 
= - -
0- -0- i3; --e 0-0 • ! I - --- ~-"" 

- -~ ,'!... 1 J" :' "I .., .1 p-.-.- !., J.g • • 

U - de 

• 
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16. 

17. 

IB. 

19. 

20. 

3. 

6. ~ 

7. 

a. 

-
10.~ 

4. 

• 
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-J1 J J-rrbl J'-':.!:Jm3 
-

Proben aus W . 11 (gesungen vom JüngUng Fosalasaka). , 

- de- j am 

Hema.n Heman 
, 

Proben aus W.III. 

J • I f 'i 'j 

• J I 6'I- r • • • -~ :L I I I 

ba. . la 

--. " -• 

--"- ~ .......... _. 
- -p..... I~ l'--~.- ; -I -] - --~-.!.-5="-"-"-':'; .-. u ~r. - - /'", • C:::::>o'-- .... -- ' 

" Bo-tong 

Probe aus W. IV. 

J -J E 

usf. 

• 

• 

• 
• • 

· • 

• 
• 

• 

• 

• • • 
1 



• 

5. 

6. 

7 . 

H. Leichtent.ritt, D. F. Scheurleer, Het muziekleven in Nederl:::t.nd usw. 309 

ku-tu - run 

(4 mal u!Jf;) 

-_._-

D. F. Scheurleer: Het muziekleven in Nederland in de 
1S' eeuw I). 
Besprochen 'Yon 

H. Leichtentritt 
(Berlin). 

Scheurleer's neu este pracbtvolle Pu,blikation ' behandelt das niederländische 
Musildebon im 18. Jahrhundert mit besonderer Rücksicht auf Mozo.rt's 
Aufenthalt in Holland. Sie entwirft ein umfnsse.ndes Gemälde der niederlän
dischen Musikverhältniss6 jener Zeit auf Grund der mtLnnigfD.ltigston MateritLlien, 
als cln sind alte Aktenstücke I Briefe, Berichte in zoitgellössischen BücbtlJ'D 
und Z eitschriften, 'Programme von Opern- und Konzertaufllihrungen, Text-

, büchel' f Abbildungen von Gebäuden, Städtebilder , Porträts von Musikern, 
TitelbHltter, Vorr€:den zu K ompositionen usw. Schon allein seines Reich
tums an Illustrationen wegen M'ilre dns Buch von hohem Werte. Es bringt 
nicht weniger o.Is 66 Kiillstlerp0l'träta, da.runter eino Reihe Bilder von a.ußer
ordentlichem künstlerischen Wert, mehr o.ls 30· Abhildungen von Titelblättern 
damals berühmter Kompositionen und Handschriftenreproduktionen, hunderte
von interessanten Ansichten aus dell Städten Amsterda.m ~ Ha.ag 1 H33rlem, 
Rotterd3.m, Utrecbt. Der feine künstlerische Ta.kt, der sich in der Auswahl 
dieser Dlustrationen zeigt1 geht bis auf jede Einzelheit auch im. Nebensäch
lichen. Alle Vignetten, Zierleisten J der ganze Buchschmuck überhaupt be
steht aus Nachbildungen origineller Vorlagen des 18. Jah~hundert8 ; eine 
Blütenlese entzückender Rokokomotive f.Ult beim Durchblü.ttern in die Augen . 
Dem Cbnrakter des Buches aIs geschmo.ckvollen LuxuBbnndes angepaßt ist 
der vorzügliche Druck" das gute Papier, der Umschlag o.U8 hellaeidencm 
Tapetenstoff mit Golddr~ck. Alles in allein eine hoehvornehme Publika.tion, 
die gebührend zu ]chittzen ma.n auch ein Bibliophile aein muß. 

Noch mehr nls der Bilderscbmuck und die kostba.ro Aussta.ttung interes
siert Ct,U dieser Stelle der Inhn.lt dos Buches. Er bildet sozusilgen eine Topo
graphie der Musik des 18. Jahrh. in Holland, führt uns in das Kunstleben 
der Zeit ein, zeigt uns die SW.tten, wO Musik getrieben wurde, gibt mannig
fache Nac.hrichten über Kiinstler , kurz zeigt die Musik nicht als Kunst in ab-

I} Erschienen 1909 bei Mart. Nijhoff im Ha.ag. 



310 H. Leichtentritt, D. F. Scheurleer, Het muziekleven in Nederland usw, 

straoto, sondern in ihrem Zusammenhang.mit dem gesellschaftlichen Leben. An 
derartigen Büchern leiden wir großen Mangel. Hätten wir für alle Kultur
länder und für alle Epochen der Musikgeschichte Arbeiten von ähnlicher 
Fülle und Gewissenhaftigkeit, so könnte man wohl von einem_ neuen Zweig 
der Musikgeschichte reden: Das Musikleben und seiDe Stellung zur allge
meinen Kultur. Welch ungeheures Material zu diesem Thema liegt noch 
brach, wenn man nur an die Renaissancezeit in Italien denkt, an das 18. Jahrh. 
in Frankreich, das 16. und 17. Jahrh. in Deutschland. 

In zehn Kapitel gliedert der Verfasser seinen Stoff. Er beginnt mit 
einer Schilderung des Musiklebens im Haag, erörtert die Rolle, die 
der Musik -in der Residenz des Statthalters zufiel, spricht übel' die Oper im 
Haag, über die öffentliche Musikkritik, die Sommerkonzerte, den Musikalien
und Instrumentenhandel, die Kapelle des Statthalters, die Konzerte ' berufs
mäßiger Konzertunternehmer , wie J acob Lopez du Li z, der während der 
Jahre 1734-42, in seinem eigens für musika.lische Unterbaltungen einge
richteten Hause der Haag~r Gesellschaft allerlei interessante Veranstaltungen 
darbot; vielleicht etwas Ahnliches, wie Reinhard Keiser in Hamburg in 
scinen Abonnementskonzerten. Auch hier im Haag wurden von Dienern 
in prunkvoller Livree Leckerbissen serviert, während man der Musik lauschte; 
französische Kantaten und Fragmente aus Opern waren besonders beliebt. 
Sehr interessante Nachrichten werden auch über eine sehr exklusive aristo
kratische Musikgesollschaft gegeben, die Gonfre,rerie de l'ordre de stc Gt,CJiZe 
Royale; vom 'Musikpublikum der Residenzstadt ist schließlich die Rede. Die 
107 Seiten dieses Kapitels bieten eine so erschöpfende Darstellung des 
Haager Musiklebens, wie sie wohl gegenwärtig überhaupt gegeben werden kann. 

Ein wertvolles Supplement zu jeder ausfUhrlichen Mozart-Biographie bieten 
die Kapitel 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, die sich mit Mozart's Aufenthalt in Hol
land befassen. Auf seiner ersten großen Roise im .J ahre 1763 kam Leopold 
Mozart mit seinen beiden Kindern und seiner Frau auch nach Holland. 
Scheurleer benutzt hier viel neues Material,. die hochinteressanten Reisebriefe 
Leopold Mozart's, die in Abschriften in der Berliner Bibliothek liegen; auch 
sonst ist alles auf den Gegenstand bezügliche sorgsam zusammengetragen, so
daß man in der Tat, besonders von Mozart's Aufenthalt im Haag (S. 143 
bis 189) ein sehr anschauliches Bild erhält. Die Lokalkenntnisse des Ver
fassers ermöglichen es ihm, über eine Menge Persönlicbll:eiten, mit denen die 
Mozal'ts im Haag zusammenkamen, mehr oder minder ausf'tihrlich zu be
richten. 

Noch ausführlicher als über Musik im Hilag ist im folgenden Kapitel 
(S. 193-318) von den Musikverhältnissen in Amsterdam die Rede. Scheur
leer tritt zunächst Burney's ziemlich absprechendem Urteil über das musika
lische Amsterdam entgegen und weist im einzelnen nach, daß Burney flüchtig 
und ungerecht ist. Wir werden eingebend unterrichtet über die Amster
damer Oper, die Schouwburg und das Opern orchester , die Kapellmeister, 
unter denen Bartholomeus Rulo ffs (gegen 1730 geboren, 1801 gest.) der 
hervorragendste war. Sein Orchester bestand zuerst aus 16 Spielern, später 
wurde es vergrößert, im Jahre 1799 enthielt es 30-36 Musiker. Einen 
wertvollen Beitrag zur Geschichte der Oper bieten (S. 206-218) die Be
merkungen über Ams"terdamer l\-fusikaufführungen etwa von 1700 an, die 
Wirksamkeit Vivaldi' s in Amsterdam. Auch die Singspiele nach Art der 
Beggar's opcm, mit damals allbekannten Liedmelodien treffen wir in Amster-

, 
, 

· , 
• 

'. 
· , . 

· 
'! 

" , 

" 

, 
• 

, 

, , 
• 

, 
, 

, 
• 

'l 
I 

! 

• , , 

" 



• 

H. Leichtontritt., D. F. Scheurleer, Bet muziekleven in Nederland usw. 311 

dam (8. 219-22). Der Balletmusik ist ein ganzer Abschnitt gewidmet 
(8, 223-30), Kostümen und Bühnendekorationen der nächste (8. 231-35), 
vom Amsterdamer Theaterpublikum ist dann die Rede (8. 235-39), ferner 
von der vlämischen Oper, vom Brand des alten Schauspielhauses} von frem
den, gastierenden Opern truppen, französischen, italienischen, hochdeutschen. 
Das Verzeichnis der in Amsterdam aufgeführten französichen Opern (8. 244-
bis 246) ist ein nützlicher Beitrag zur Operllgeschichte. Schließlich wird 

"das Amsterdamer Konzertleben ausführlich behandelt (S. 292-318). Wir 
erfahren näheres von den beliebtesten Künstlern, den Geigern" Michael Ridder 
von Esser, 00.1'10 Tessarini da Rimini, dem querköpfigen Konrad Fried
ricb Hurlebusch, dem berühmten Locatelli usw. Eine große Rolle 
spielten die Abouuementsltonzerte des italienischen Geigers Ra i.!ll 0 ndi, der 
gleichzeitig Impressario, Dirigent, Virtuos wal'; unter seiner Agide ließen 
sicb berühmte ausländische Künstler nicht selten hören, wie Lolly, Stamitz, 
Duss ek, die Mara, Todi u. a. Von großer Bedeutung war die -Gesell
schaft Felix me'l'itis, eine Art wissenscbaftlicher" und Kunstverein, der ver
schiedene Wissenschaften, Literatur und Musik pflegte H3. 304ff.). Ein 
eigenes, vornehmes Klubhaus diente den verschiedenartigen Veranstaltungen. 
Zwanzig Freitagskonzerte wurden in der Saison veranstaltet, in denen Sym
phonien, Kammermusik, Kantaten und Chorwerke zur Aufführung kamen. 
Ausgezeichnete Novitäten der besten zeitgenössischen Meister wie Pleyal, 
Pugnani, Righini, Gossec, J. O. Bach, Haydn, Cimarosa, Paesi
ello, Viotti, Cherubini usw. zierten die Programme. Ein ähnlicher 
Verein war die En,ditio Musioa \8. 313ft'.). Für eine Geschichte des Konzert
wesens geben alle diese Untersuchungen wertvolles" IYlaterial. Sie zeigen 
auch, wie falsch die weitverbreitete Annahme ist, daß erst im 19. Jahrh. das 
KOllzertwesen ausgebildet wurde. 

Der Rest des Buches behandelt Mozart's Aufenthalt in Amsterdam und 
anderen holländischen Stauten. Wiederum sind die handschriftlichen Notizen 
Leopold Mozares zu Grunde gelegt, betreffend die Persönlichkeiten, zu denen 
er in den einzelnen Stadten Beziehungen hatte. Die Reisebriefe Leopold'B 
werden jedem Leser bohe~ Vergnügen bereiten, nicht nur durch ihren Inhult, 
die Mitteilungen betreffend Wolfgang und seine Schwester, sondern auch 
durch ihre Ausdrucksweise, die deutlich erkennen läßt, welch ein trefflicher 
Mensch) gescheiter Kopf uud ltenntnisreicher Künstler Leopold Mozart war~ 
Ein Kapitel ist seiner Violinsch"llle gewidmet, die d.amals in einer holländi
schen Übersetzung erschien, ein anderes den in Holland entstandenen Kom-
positionen des 9 jährigen \Volfgallg. .. 

Das Buch gehör"t, wie schon diese kurze Ubersicht zeigt, zu d.en wert
yollsten dokumentarischen Arbeiten der letzten Jahre, und sei deshalb der 
Aufmerksamkeit uller derer empfohlen, die sich über das ~Iusikleben im 
18. J"nhrb. unterrichten wollell. 
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• 

Galuppi oder Perez 7 
Burney (lVI 475) sagt, daß 1761 eine »Didone abbandonata< in London 

2ur AuffUh1"Ung kam »chiefly by Perex, tvith two OT three airs by Galuppic. 
Walah druckte dann J ohne Titelangabe der Oper auf dem Titelblatte I fünf 
FavO'WT"ita Songs. Vier davon tragen den Namen von Perez und nur die 
erste Nummer den Galuppi's. Wotquenne's Metaataslo-, Zeno- und Goldoni
Verzeichnis beweist nUD;, ,daß der Text dieser Nummer »Se non ti moro alla-
10« aus Metll9tnsio's • .Adriano in Siriall. in die Didone hinein interpoliert 
wurde, ebenso wie die dritte »C()'rne pote.sti , 0 dioe a.us Metastaaio 's »Cle
menza di Tiloe. Ob die Musik zu dieser wirklich von Pere:a stammt, weiß 
ich nicht, da. dio Librn.ry of CongresB die Partitur zu seiner Oper »Clemenz,a 
di 'JY.toc noch nicht besitzt, dagegen beweist ein Vergleich zwischen Walsh 
und unserer 1751 datierten Partitur von Galuppi's .Didone abbandonatac, 
daß die Aria bei Wa.lsh go..nz verschieden ist von der in Galuppi's Adriano
Partitur. Erste lhage: 'Ver hat die Arie , wie sie bei Walsh steht, kom
poniert? 

Die vierte und fdnfte Arie lassen sich in unserer Partitur von Perez' 
17fH zuerst aufgefitbrten Didone notengetreu nachweisen. Die zweite ».Ah 
non lasmarmic findet sich nun aber sowohl bei Gnluppi als auch bei Perez 1 
Zweite Frage: Wer bat eigentlich die Arie in dieser Fassung komponiert, 
Galuppi oder Ferez? Die Antwort wird sich vielleicht auf Gnluppi's Seite 
neigen, wenD ma.n bedenJct:, dnß seine Did<me bereits 1741 zur Auffuhrung 
kam (vide .Tardini, Iteatri di Modena) und nicht erst 1752, wie bisher selbst 
von Wotquenlle und ßnianglich auch von Piovano in seiner bio-bibliogra
phischen Galuppi-Studie (Ri"';"t" Musical. ltaliana. 1906-1908) angenommen 
wurde. 

Dritte Frage: Ist vielleicht jemand gerade mit eingehenden Studien über 
dM Opern·Pssticcio des 18 . .J ahrh., namentlich in England, beschäftigt? 

Washingtoo, D. ·C. O. G. Bonneck • 

• 

Herausgeber: Prof. Dr. M a::r Sei ffert! Berlin W., GÖbenstr. 28. 
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Le musioographe Aristide Quintilien. 
Par 

eh. Em. Rueile. 
(Paris.) 

Plus da vingt ecrivaios modernes ont parM d 'Aristide Qnintilien, et pour
ta.nt i1 occupe une place insignifiante dans l'histoire lit~raire da la Gdee, 
bien. que M. Maurice eroieet ait pu dire qua e'est da plus cannu des auteurs 
relatifs l\ 1& musique:. t). TI est vrai qua sa parsonne et son trQite nept 
p..OOOl:<7}<; n'ont pas eneore ~te l'objet d'un travail d'enaemble. Un sßvant 
muaicologue, Julius Cresar, qui a longuement 8nalYB~ !38 rythmique et re
produit 2), ninsi qua WestphaJ3), tout ce qu'il 8 ecrit Bur cette mati~re, & 

CODSacro, Bubsidia.irement, quelques pages ~ la. question da S3 da.te, aux sujets 
qu'jJ a. traites, aux sources da son· livre, enfin A la. tradition mauuscrite du 
texte. Son second 'diteur, mon regrettt; ami Albert J ahn, savant philologue 
de Barne a. reuni de nombreux · temoignages eoncernant san identite et san 
amvre. J'easnierai done, tout en profitant dea recherches de Julius CIBS8.r et 
aurtout de A . .lahn, au.xquelles s'ajouteront lea miennes propres, de mettre en 
relief Ia. valeur d'un musicogra.phe qui n'a pas au eneoro les honneurs dluue 
monographie specia.le. 

I 
I. 

Aucune question n ' a. etä · plus controversee qua cello du tamps OU ,,~cut 
Aristide Q~intilien. Parmi ceux qui l'ont traitee, les uns le font viTra BU 

premier sij);cle da notre j);re. Ce sont Meibom, san premier editeur 4), Sf)Tius~), 
Fabricius 6), Pierer 7}, J acobs 8), Baehr 9), Franz 10), Requeno 11), Lorenzo Blanco 12), 

1} A. st M. Croiset, Histoire de la littbature grec'{Ue, t. V 2, p, 662. 
2) D1"e Grunchiige der grü~hiMJhtn Rhythm1k. im Ä1UJchlufJ an .AristideJi QJ,in-

tilian.us erläutert. Marburg, 1861, in-SO. 
3) Die Fragment8 wnd die Lehrslitu der grieehisr!hen Rhythmiker. Leipzig, 1863. 
4) Prrefatio in Ariatidem Quintilianum. 
6 ) Onomaatioon, I, p. 294. 
6) Bibliotkeca gratea; ed. Hades, t. m, p.ß42. 
7) Bneyelopaedia unif1eTsalu, t. II, p. 640 . . 
8) Encyelr>paedia de Ersch et Gruber. 
9) Real-Encyclopaedie. 

10) Commentatio de mus1'ci8 graec"is, p. 8. 
11) Sagg. sul restabilimento deU' arte armonica, I, p, 2. 
12) Varietd. '1~ volumi ercolanesi, vol. 1. pa.rtie 2, p. 65. (Edition de Philodeme, 

3ur la mu"jque.) 
S. d. UIG. XI. 21 
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Fetis 1), Th. Rem'i Mllrtin (sous reserves) 2), le baron de Sa.inte-Crob 3) {vers 
ran IOl}. Dans mon rapport sur une mission musicolog'ique en Espagu61 

je le Cl11381.\i entre Plutarque et Ptolemee') et e'est enoore mon opinion. -
D'a.utres 1ui assignent le second siecle et le r~gne d'Adrien . . 'reIs sont Posse
vin ~), Weissenborn 6), Clavisr ') J Ha.wkins 8), Roalni 8), Bernhardy 10), Amsel 11), 
'Vestphal, an 1861 12), C. von Jan 13), Albert Jahn, (Ariat. Q.Annotatio, p. XXX. ) 
A. J . H. Vincent le croit poster.iour ~ Cl. Ptol~mee 1'). Au ceurs du 3·.811)0Ie 
le placent J ulius Creaar (5), Gevaert, tantöt au dehnt 16), tantöt vers 16 milieu 
du sitlcle 1'), R08sbach ta} I Benlmw 1\1), Enfin ·~v estphal , reveno.nt en 1865 
Bur so. precedcnte opinion, 1e fait descendre au quatri~me 8i~cle tOl, ce qui 
le rendrait presque contemporain da son tradueteur lo.tjn MlI.reien Capelle, 
si l'on adopte l'hypothäse de Tb. H. Martin, de Ruebner et de EyssenhardtJ 

qui l'angent ce dernier pfl.rmi 16s ecrivains du clnqui~me. M. Maurice eroiBet 
s'exprime ainsi a co sujet: 

.Arisiide Quintilien a ~tß longtemps conaidere COlQme a.ppa.rten~Dt au second 
8iecle en raison des ressemblanc6s que sa. doctrine paraissa.it ofl'rit' avee celle deß 
neopytbagoriciens. On admet plutOt aujourd'hui qu'il doit Gtre posMrieur a Par· 
phyre et m~tne a Jamblique, ce qni le mettrait a.n IVe siecle. 21). 

La principal argument dß coux qni font da notre Aristide un eCTivain 
du Illr si~cle, e'est qu'il n'a. pas Damme Cl. Ptolemee ni meme via/! sou 
9Y8t~me des sept echelles m610diques ~2} J uliuB Coosar repond ~ cela que 

1} HistcJirr: gbwraJe de La musiqu~, ur, p. 27, 28, 57. 
2) Bur l',-yoqu6 d'Aristide Quintiiien. et $Ur' cello de Cl. Pto/{.'17We. Rome, 1866, 

in-4, p. 7. 
3) Di4sertcdion sur lc gOlU de l'empereur Hadrien poor la. pJL'ilosophie, p. 431. 
4) Archipes des mission.s sci.tnlifiqu~s el lilUrai,·es, Se serie, t. II, p. 498. 
5) Bibliothecae selectae, 11, p. 221-

• 6) Eucyclopedie d'Ereeh et Gt'uber. 
7) BitJgraphie universelle. 
8) Ä gBncral his/ory of the science and pract'icc. of music.. N. ed. 1876 , Livre n 

eh. 18. .Hl:l.wkins, da.ns ce passage, analyse et apprecie le ncpl. p.O'Jtll%*. 
9) Herculanensia volumina. Prolegomena ,in Philodemi librum de Mu..sica J p. 13. 

10) Gru11driss der griechiachen Literatur, I, p. 426, 
11) De vi atque indole rhythmorum quid vctcre3 iudicaveNnt, 1887, p. 8. 
12) FralmB1Ue. und Lehrsä~ der griechisclu:n Metrik, p.17. 
13) Philologische Wochenschrift, 1882, colonoe 1379. 
14) Notice sur trau manllscrm gren, etc., p. 137. 
15) Die Grtmd:;..ügc, etc., p. 2 et 33. 
16) Histo",'rc el tlüJorie de la musique de l'antiquiU" I, p. 72. 
17) O. c" p,86, 
IS} Griechüche Rhythmik, 1854, p , 101. . 
19) IA!s l"hytilmcs gncs, 1863. - Les noms des personnages a.uxquels Aristide Quin· 

tilien a. dedie san traite, "Eusebius~ 'et .Florentius. ont servi argument pour 
etablir que son traite date du 3e siede; mais A. Ja.hn (Annot.a.tio, 25) a victorieuse
ment selon nous, rernte cette assertion. 

20) S1Jsum der antiken Rhythmik, p. 10. - En 1883, 11 faisait remonter Aristide 
jusqu'au 2' siecle. (J,{usik des griech. Altertums) p. 249.) 

21 ) Hist. de la NU. g,',. V, p. 652. 
22} Et d'n.i!leurs Dotre nnteur ue dit·il pas lui-ln~me: Pat:mi lee anoiens, auenn 

ponr aimli dire n'a. traite completenant les questioDS musir:n.les (p. 4). Comment 
eilt·il pu s'exprimer a.insi a.prcs la. publication des harTnrmique3 de Ptolemee? 
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l'Anonyme de Ballermann) qui ast certainement posterieur h Ptol~m~e , ne 
Pa. pa.s Damme non plus. On paut repliquer A Cmsar que l 'Anonyme ast 
une compilation dont Aristo::dne, A. part quelques points, fait presque taUB 
les frais I et que cette doctrine des sept echelles, exposee dans les Harmo
niqllßS par UD musicograpbe d' Alexandria, a pu rester incoDnue au compila.
teur . D 'autre part, je erois reeonnaitre UDe certaine Bimilitude entre le 
style d'Ariatide et 'celui de Pluto.rque, le meme eclectisme an matii!re musi
cale Oll recole d'Aristox~D.e 1) et celle de~ pytbagoriniens sont egalement re
preeentees; la meme tendance b. fa.ire entrer des eODaiderations philosophiques 
dans l'etude da l'art musical. Je auis frappe de quelques a.utras analogies 
qui rapprocberß.ient les deux auteurs. G. Bernardakis, le dernier editeur 
des muvres morales da Plutarque a fait remarquer que Ia phrase de ce 
polygraphe est souvent fort longuo et entortillee 2). Lc m~me defnut en
tncbe In facture d'Aristide. TI emploie (p. 3) 10. locutioll p.a.p'tupe1 ""o~J que 
je reMve dans Plutnrque 3). Le trllite Sur la lecture des poites contient 
ph;sieurs expressiODS qui se reneontrent dans le nept !.LOUOli<7jr:; '). TI Y a. plus: 
quelques auteu(3 ) uotamment Albert Jabn et Amsel ont eru voir dans Ie ' 
muslcogra.pbe UD 3.ff'rancbi de Fabius QuintilieD, qni 0. fleuri 80US Domitien. 
Cette opinion n'a rien d'invraisembla.ble. Le chapitre de l'Institution ora
toin cODsaore a la. musique (1, 8) presente plus d'une observs.tion analogue 
e. ceUes de l'auteur gree, notamment sur l'o.pplieation da la musique k la 
mo.Dwnvre des marine et A divers tTavaux, sur Bon effieacite ponr o.doucir 
les ruceUl'S, pou.r exciter an combnt. Citons elliin UD souvenir, cODsiglle ohez 
l 'nD et l'nut.re ecrivain, do la musique au temps de Numa. 5). 

II. 
La quastion des sounes d'A.ristide Quintilien a. fait l'objet d' uue im

pOl·tante dissertation, par Fr. Susemihl, dont Westpblll 0. eru pouvoir admettre 
So peu pres toutes lea conclusiona. L 'aut-eur cODsidere a ce point de vue 
quatre parties du trait6 'itZpt !-Loualx~r:;. La premiere (p. 31-36 Mb.) serait 
un epitome ariatoxenien, J" seconde (p. 36-40), UD extrait de queJque cou/-l-

1) LOl'sque Pluta.rque ne cite pas te.J:tuellement UD Iluteur plus aneien. On 
admet ici, comme M. Tb. Reinacb, l'a.ttribution a. Plutarque du DiaJogue sur la 

• mwtque. 
2) clntel'duDl composit:.a et incondita, praesertim eum tam Jongo verborum cir

cuitu uta.tur, ut lectorem ü.ttente eadern iterum iterumque legere oportea.t ... T. l, 
p. XLV (Bibliotheca. Teubneriana.). 

3) Aßq;a, o.ac., p. 400.. 
4) Tellea sOnt ;j~o !J flt~, (;-:to'J ät (Plut. p. 15f.), 1tpor;. 'tel ~!A't'(OW1. (p. 20d), TIpor;. '1:0 

ß!i.. ~I "" I (p. 38 d), o!kOJtö OU'I 't'O(,TW~ iXr.i~tw'l (p. 25 e), Ta -"dAf.ro. Buivi d'un genitif pluriel 
Pytb. orac., eh. 29). Plutarque, commo Aristide, a.ppuie souvent san raisonnement 
de eitatious homeriques. Cp. l'Iudex nominum da l'edition Bernardakis voc. 'IAldr;., 
l);"J:;O'd"l, .. OfJ-1')por;. . 

öl Une inscriptiou de Del08 portß.nt une liste da ccompetiliasteu (~oJL;:E"
nAloxc't'I1{). publiee par MM, L. Bizard et P. Rou8sel da.ns le Bulletin de correspOD
danee hellenique, 1907, p. 441, donne a.u Ilomina.tifles noms grece d'escla.ves affra.nehis 
par des Romains et, au genitif, 1e Dom de leur maUre. Exemple 'APldTt(Ö."r;. Kt:.t.ittp(
XII)( norlicu. Ne pourrait-on pas a'a.ppuyer sur cet ex:emple po ur dii."6 'Apla-::dr,1jr; 
KOW't'tAta.~O~ au lieu de 'Aptd'tEl.01'); 6 !-\1l1'lttAl'l'I!j-::. Cette ma.niere de voir o,urait pour 
cousequence 10. confirmation de l'opinion d'apres laquelle notre Aristide sera.it. 
l'a.ft·mnchi d'un Quintilien. 

21* 
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1tAeXmV ineptissimus. 'L In. troisi~me (po 40-43) un nouveau texte inspire 
d'Aristox~ne, avec fles additions dont on surprend la trace 'dans le Po.risinus 
3027 2) et chez l'Arabe Alfnrabij Ia qua.tri~me (po 97-100) procederait d'une 
tres bonne Souree. Julius Cresar croit l - chose pell probable, . - que toutes 
les sources d'Aristide sont tireea d'un seul et meme fonds. D'apres 'Vest~ 
pbu.l, il ·a.urait existe aVllnt Aristide UD ()brege des troia theories harmonique, 
rytbmique et metrique, da.ns lequel auraient puise le Bacchius da Meibom 3). 

L 'Anonymc de Bellerma.nD, Cleonide {le Pseudo-Euclide}, Ga.udcnce, AJypiu8 
et AJ-Farabi. Cette hypothese est toute grntuite. La snvant mnsicologue a 
oherche auasi Ja doctrine rythmique dJAristide {p. 35} chez Denys d'Halicar
DtlBB6 16 J eune'\), maie Scherer n'est pa.s de cot avis. Westphal pr~tend 
o.ussi qu'Aristide, 1\ pu tirer parti da Denys sur la question des tons ou 
trapee 5). Hermann Deiters, qui a traite aussi cette question 6), a releve quel
ques rapprochements entre Aristide et Platon. Il estime, comme Suaemihl, 
qu'il a. dü non pas consulter rurectemeut Aristox~ne, mais s'etre servi d'ab
reges qu'il aurait completes, par exemple en ce qui concerne un mouve
ment de b voix .interm~diaire entre ses mouvements continu (voix parMa) et 
disCfontinu (voix cbantee). Pour]e reste, ce serait la doctrine · da Damon, 
rappol"Me et ßpprouvee par Platon, SOD disciple en musique. Du reste, 
Da.mon ne serait pas non plus parvenu directement i\ la connaisaance d'Ari
atide. On peut an dire autant de Lasoa d'Rermione, trä9 aneien musico
graphe, le premier! croit-on qui compos8. un traite technique et auquel 
Marcien Capelle attribue 1a claaaification des mati~res musicales teIle qu'ill'a 
exposee. 

Sur les effets moraux da 10. rythmique Hermaml 'Vieguodt 7) auppass 
que notre anteur dut fajre des emprunts aux cM~langes<9 d'Aristoxene et, plus 
vr!Lisemblablement, au traite da pedagogis musicale en vingt-deux livres de 
Denys d'Halicarnasse le Jeune. Arist.ide Quintilicn a-t-il conDU les ecrits 
de Philod~me, detra.ctaur de 111 musique et des musiciens? C'est peu pro
bable ·st Rosini, le premier editeur des herculanensia. voluminu. met 1e fait 
en doute 8); d'ailleurs Al'iatide ne discute jamais avec les ennemis da l'a.rt 
musical; mais je seraie tante de croire qu'.i1 a pu connaitre l'ouvrage ou. le 
stoioien Diogene da Bnbylonie celebrait 1es heureux effets de lü. musique et 
dont on retrouve souvent Ia. pensee et l'a..rgumentation combattues daDa le 
nepi tL0ooui}; deo ce meme Philodeme. On sa.it pa.r Aulu-Gelle 9) que Dio-

1) Aristide QuintiHen distingue les cup.;tA.r.c.ovcc<;;, theoriciens qui impliqua.ient 
(C'.;-.&r.A.t:t'h). la metrique dana la. rythmique et les XOlptC'lYt"EIO, qui tmita.ient 8ep~re
mel:lot de l'une et de l'an,tre. 

2) Fragment publi6 et tl'aduit par Vincent, Notice (je trO'is manuscrits grecB, etc., 
p. 242 ss. 

S) DeU!: textes grecs portent 1e mama nom d'auteur et. Je m@rue titre·: ß(l'l.
Xcto'J "to·j jepo-.to:; dCQ'{w)'ll dXYl")<;; t-to!Ja(·,dj;. L'un fait pa.rtie du corpus musical de 
Meibom, l'autre a. ete publie par Bcllermann, a. la suite de l'Anonyme et traduit 
pa.r Vincent, Notice, etc. p.64. 

4) Westphl\l, Die Musik des grnch . .Altertums, p. 249. 
6) Cf. De .Ael'io DionYS1'O, musico qui tJocatur. Bonn, 18~6. p. 53. 
6) D~ Arisi1'dis Qui1ltiliani doctnnae harmo'tlicae font-ilnJ,s, 1810, intr. 
7) De ethico antiquorum rhyth1rWrum e"aracter~, auctore Arutide Qttintilia1UJ. 

1881, in·8 '. 
81 Proefatio, § XVllI, p. 18 et p.79. 
9) Noctes atiicac, XVII, 21. 
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gene, conttlmpora.in de Plaute, avait eCl'it un tra.ite rlspi. <pw',,:;.:; ·dxvYj. Citana 
quelques exemp1es des l'approchements que sugg~re 10. lecture des tlssertions 
que Phi10deme prete l~ Diogene, avec le texte d'Atistide: 

-La musiquc ·seconde 1e courage militaire. - n y a. dana la melodie quelqu6 
chose qui emeut par I!~ propre nature. - De lä, vient l'usage d'accompagner par 
das instruments dc musique les rameurs, les tlloissonneura, les vcndo.ugeura et 
plusieurs a.ntres artisa.ns qui font des travaux penibles 1). - La. mueique met dans 
une eert.n.ine disposition non seulement les ilmes, mais 3oU88i les corps. - Un pla.isir · 
va.rie nou:! est procure' pa:r la. musique penda.nt taute In. duree d'UD (estin. - Les 
etudea des musieiens profitent plus ä. l'inteUigence que ceHes des Butres bOIDDlp.s. 
_ La. musique n'est pa.s tout a. fait etmngere n. la. philosophie parfaite, vii qu'elle 
(:!it utile pour tous lcs n.ctee dc 10. vie.~ 

Cette recherche des Baurces d'Aristide, a. la.qual1e Oll vient da se livrer, 
na doit pas aboutir b. cette conclusion que 1e napi floo::n"."j; est une pure et 
simple coropilatifJo, ct · Wcstpba,l, sur ce point, me sembIc d'une severite qui 
confina il. l'injustice, 

Au surplus, une considern.tion prime toutcs leB hypotheses qua l'on vient 
da pll.sser en revue. Un ouvrage technique tel que cclui d'Aristide devo.it 
etl'e, neccssn.irement, ou bien · l'reuvre d'UD novateur faiaant bble rllse de8 
syst~me8 et des op)nions de ses devanciers sur la. ma.ti~re traitec, - e'est 
le co.s d'.A.ristoxene 1 devenu le chef d'une 6cole, eelle des t;harmonieiens» et 
le cas de Cln.ude Ptolemee qui, tout en etant. rec1ectique par e.s:cellence, a 
marque son originalite par In doctrine des quinzo tropes reduits lL sept, - ou 
l'oouvre d'uu theoricien double d'un philoaopbe, pour leque1 la musique, ex
posee snos pnrti pris d'o.pr~s les dqunees traditionnelles, . est uu facteur im
portlLnt de l'cducation ct. de la bonne conduite de la vie. Tel me parait 
etre 1e caractere essential du li.vre d 'Aristide. TI est done oiseux, selon m.oi, 
de recherchor tL quaIs a.uteurs il a. emprunt6 des assertioDS qui avaient coun 
da Bon tamps et dont il s'est fait l'interprete. n en est tout nutrement du 
-diu.Iogue sur la musiqu·e n.ttr.ibue ä. Plutarqua. La qualifieation de compila.
tion convicndrait d'autant mieux b. ce dialogue que des pagcs entieres sont 
notoirement des extraits textuels d'Heraclide du Pont, d'Aristoxeue et d' autres 
sources inconnues 2). 

En tous ca8, que l'auteu.r se sait inspire de ses devanciers, principale':" 
ment de Platon, c'est incontestable, mais, en ma.int passage de sou livre, on 
croit sentir que la pensc~ pD.J1; d 'uDo convictioD. pel'Solmel1e. 

III. 
Aristide Quintilien n'est cite par aueun des auteurs da l'antiquite par

venus jusqu'b. nous. Mnrcien Cllpelle 3) lui .. mtlme 1'0.· souvant tl'aduit textuelle
meut") (parfois sans le comprendre), mais i1 ne mentionne pas son nOID. 

1) Cf. T. Hinrichs, De operariorwm cantileni3 gratcis, Diss. Gießen. 1908. 
2) Cp. Plutarque, De la .J.lf1lS1·qUf, Ed. Weil - Th. Reinach,· p, IV et sui,-. 
3) Martiani Minnei Capellcu eh Nupt-iis Ph'ilologiae et .1llercm·",'i lil),-a IX. Rec. 

Fr. EyS3enhardl. Lipsiae, Teubner, 1~, in-16. A. J . H. Vincent et Felix Ra.vaisson
Mollien ont fra.nciBe ainei le nom de Ma.rtianU9 Capella.. Deitel's ecrit ta,ntöt Mar
tian, tantat Ma.rtianua. 

4) Livr. IX, § 931, 933, 930, 938, 941 i\ 955,961, 967 " 977, 981 i\ 990, 995. 
Ma.lheureusement, ce temoin latin d'un ma.nuscrit da.tant au plus tnrd du Ve siecle 



• 

318 eh. Em. Ruelle, Le musieogmphe Ariatide Quintilien. 

Ailleurs) il s 'inapire seulement de l 'auteur grec; ailleurS eneore il puise plus 
ou moins directement a d'autres 8ources, teiles qua Pythagore, Theophraste, 
AIisto:dne, Cleonide, l'Anonyme de Ballermann, et, parmi les auteurs latins, 
Varron et Vitruve. TI dut avoir a sa. disposition des ' sources qui lui 
etaient communes avoc Oaasiodore I Ceusorinus et mame S" Augustin. Olest 
du moins ce qui resulto des rapprochements rapportes par Deiters 1). 
D'autre part, on a releve dans Marcien Onpelle des c:ontradictions et' des 
repetitions servilemant copiees dans netre auteur 2). Sur les partiss du 
.nepl fLoua~x~ ~ dIA. Q. traduites dans le livre IX da Marcien de nuptiis 
Philologiae et Mercurii, je r llppellerai succinctemont ce qu'on out dit West
phal, Gevaert et Deitere. Wostphal a tour A tour proclam,~ l'utilit6 da 
MarcieJ:l. Co.pelle pour l'intelligence d'Aristide, d~nonc~ ses dMants, puis mis 
en paraUiHe les textes communs b. rautour grec et 3. l'auteur latin 3). C'etait 
le meillenr moyen de fa.ire voir leurs rapports de ressemblance et de difl'o· 
renee. Au.x yeux de Gevaer t: 

c:MartiaDus Capella n'est pas UD simplE'! traducteur d'Aristide Quintilien .. 
Sa. traduction est fa.ite par UD homme pen ou point use (sie) dana lA. IDusique et 
par suite remplie d'erreurs et de cootre-sens ' ). 

Les principales differences d'llvcc Aristide portout sur In. division des sciences 
musioa.lss, les systemes d'octa.vea, los tetracordos et 1es pentacordes:t. 

Le sllvant mu.sicologue ecrit ailleurs: 
.. SeIon son babitude, il tra.duit Bon texte d'uue ma.niere ininteWgible et 

pa.r8~me d'additions extl'llvagantes.:i). 

On trouvel'a. ce jugement bien sev~re . Pour roa part, je pref~re l'o.ppre
ciation de Deiter.s qui, ayant prepare une edition d' Ari.stide Quintilien· et 
ftUt une Hude approfondie de Marcien, etait bien arme pour comparer per
tinemment les deux muaicographes. Or il recoDnait l'importsnce de l'expo8~ 
musical de Marcien, BallS sa dissimuler dJailIeurs qu'il a.lt~re parfoi.s le texte 
original, faute de le comprendre. 

Aristide Quintilion, avons-nous dit, n 'eat mentionne dans aucun texte 
antique. San Dom, plus on moins altere, nJappo.ra~t que dans la litterature 
byzBlltine. Albert Jahn l 'a. rencontre au cours d'nn commentaire Bur H~siode 
Opera et dies par J esn le Protospathaire, qui mit ~ profit UD. pa.ssage du [hp i. 
p.ooalxij~J livl'e illf p. 129. Les SchoUes anonymes aur Denye le Thrace 6) visent 
un autre pa.ssage d'Aristide 6 KOlv"nAtaVOc; 'Ap~a"tdö"'ljt;; ev 'tq) ..repl lJ-Oua~xT.~ r.pti.l't<p 
(p. 8 Mb.). Une lettre anonyme ecrite aus.si au XI- 8i~cle (peut-6tre par Michel 
Paellas), le namme da.ns le manuBcrit Ka.ot"LALtl.'J()t;; 'AptO-relO1j; et 10 cite eomme 

n'ameliore qua tres rnrement le texte qua nous oifre la plus a.ncienne copie i\ naua 
connue, le ma.nuscrit da St. Ma.re. Notre traduction d'Aristide, encore inedite 
signale en leur pla.ce ces a.mtHiorationa. 

1) Ueher d<u VerhäUnis des Martianus Capella %U Aristide3 Quintilianus. Posen, 
1887, iu-4. 

2) O. c., p.8. SuiV"aDt ce pbilologue, Marcien puise e:sclusivement dane Ans
tide ce qui a tra.it A,. l'barMonique et a. la. rythmique. 

3) Die Fragmenk und die Lehrsätxe du griechi$chen Rhythmik , 1861, p. X, 17 
46, .53. 

4) Ristoire la mU$;que de l'antiqut'ti, I, p.8 et 16. 
5) Hi3t. cle la musique etc., 11, p . 7 . 
6) Cra.mel', Anecdota oxoniensia, Irr, p. 189. 
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ayant traite de la metrique. Au XIV' siecle, Mannel Bryenne a SQuvent tire 
parti de l'ouvrage d'Aristide; il a meme copie textuellement, mais toujours sans 
le Dammer, les morceaux situes an premier livre, p. 5, 23, et 28 1). La gram
mairien anonyme, publie par Titze dans son edition de Manuel MOBchopoulos, 
a reproduit UD lang passage du nept p.ouatx~<; (p. 88 a 90), sans indication 
da Ia souree 2). 

Aristide Quintilien na fut pas inconnu des musicographes arabes. West
phal nous apprend, Bur le temoignage da Kosegarten 3) qua I'historien lit
teraire AI-Farabi procura sux Arabes par des traductioDS et par des tra
vaux personnels 10. connaissance de la theorie musicale antiqua. La. partie 
de ses ecrits relative au XP6va~ 1tpw'to~ derive directement, parait-il, de notre 
auteur, mais celle qui concerne les temps composes s'en eloigne et se rattacbe 
a.ux opinions exprimees par les autres rythmicieDs connus 4). 

Je ms auis arrete a l~opiDion qu'Ariatide Quintilien etait anterieur ti. 
Claude PtoIemee. J'ajouterai ici que les deux musicographes ont parfois 
traite des q~estions semblables ou tout au moins analogues. Citons-les som
mairement en rapportant les titrea des cbapitres, dans les Harmoniques, qui 
DOUS interessent ti. ce point de vue S). 

Livre 11, cbapitre 2. Descnption de l'inatrument d'acoustique nomme l'beli
COD. - 111, 4. La puissance du cbant accorde reside da.ns les elements les plus 
pa.rfaits de la:. nature et se manifeste surtout dans les Ilmss humainss et dans les 
revolutions celestes. - 5. Comment les consona.Dts concordent avec les principales 
varietes de l'äme. - Rapprocbement des genres du chant accorde et dss premieres 
vertus. - 7. Comment les metaboles du cbant accorde ressemblent au..i: change
ments circonstantiels de rame. - 8. Similitude du systeme parfa.it et du cercle 
zodiaca.l. - 9. Comment les consonants et les dissonants du chant accorde sont 
semblables a. eeux du zodiaque. - 10. La. eontinuite dans les sons ressemble a.u 
mouvement des astrss en longitude. - 11. Commeht le mouvement des aatrss en 
profondeur (sc. en altitude) se rapproehe des genres de l'barmonie. - 12. Les meta
boles 8uivant lIes tons (sc. -6'opes) concordent avec les translations des astres en 
latitude. - 13. Sur l'analogie sxistant entre les tetracordes et les configura.tions 
l'elatives a.u soleil. - 146). Premiers nombrss suivant lesquels les sons fixes du 
systeme parfait sont mie en rapport avec les premieres spheres du monde. -
15. Comment on pourrait trouver, ·au moyen des nombres, les rapports des mouve
meDts propres. - 16. Comment les proprietes des planetes pourraient @tre mises 
en rapport avec cellas des sons. 

1) Harmoniques, p. 381, 889, 502, 603. - Cette cireoDstance permet de conjec
turer, par analogie, que les notions relatives a. l'aneienne musique grecque conte
nues dans les Harmoniques de Bryenne sont pour 180 plupart des extraits textuels 
d'aneiens musicographes perdus pour nous. 

2).A. Jabn, Commentaire inedit sur Aristide, p.88. 
S) Weatphal, Metrik 2, I, p. 91. - Kosegarten, Ali hpaliensis lntroduetw. 
4) Cp. Ambras, se M. publiee par Sokolowski, 1887, I, p. 439 ss. 
5) TI y a lieu de croire que ces titres ont eM rediges pa.r Ptolemee lui-m~me' 
6) Des chapitres 14, 15 et 16, quelques maDuscrits de Ptolemee De donnent 

que les titres dans IBo table pla.cee en tete des Harmoniques. Le ·texte lui-m@me 
est l'oouvre de (Nicephore?) Gregoras, si l'on en croit une scholie eontenue· dansler: 
manuscrits qui eontiennent ce supplement. 
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11 ast permis de conclure du rapprochemcnt des textes qu'AristidesQuin
. tilien et Ptolemee ont developpe, ehaenD a sa maniel'e, une theorie anterieure 
Bur les rapports de la musique avec les astres et ravec_ l'A.me. Toutefois 
Ptolemee a pu fournir de son propre fonds plusieurs nations astronomiques, 
induit a. ces additions musico-mathematiques par ses connaissances speciales 
et personnelles. 

IV. 
Les jugements portes Bur Aristide Quintilien sont des plus contradictoires. 

Parmi les historiens da l'ancienue musique grecques, les uns out exagere BS. 

valeur, les autres n'ont vu dans Bon livre qu'un ramassis incoherent de nations 
_ musicales et philosophiques. Meibom, son premier editeur, dans 111. dedicace 

de ses Antiquae musicae auctores a la reine Christinc de Su~deJ s'exprime 
en ces termes enthousiastes: ' 

cDig~lUs iudicabitur qui cum pl'aestantissimis scriptoribus muaicis nominia im~ 
mortalitatem consequatur,.. 

Et dans Ia prefnce de Bon edition d' Ari6t~de: 
eAd Aristidem Quintilianum incompambilent antiquae musicae auctorem et 

vere exemplar unicum nune primtllU gr3.eca et latine damlla,.. 

J. G. Wallher: 

cAristides Quintilianus, qua ne mo mclius in adyta veteris musices ct philoso
phiae penetravih 1). 

Sa. mekique a €iM hautement apprccice par Dorville 2), par G. Hermann 
dans la preface de sa Mctrique, ainsi que par Gaisford, editeur d'Hephestion 
le metricien 2). Fetie a eouvent jugc favorablement Aristide: 

cDans ce1ui-ci, dit-iI, 130 methode est lu eide partout, et ]'on y pent trouver 
des renseigments plus precis et mieux composes sur le systeme musical des Gracs 
que dans aueun du meOle ~enre,.3: . 

• 
Et plus 10in, dans une enumeration de musicographes: 

c Un ilutre auteur! celui-ci, peut~etre de tous les ecrivll.ins grecs dont le livre 
a pour nous le plus d'importanee, Aristide Quintilien.'). 

Meme apprecio.tion dans son article de la Biographie umiverselle des mu,'Ii-
• mens : 

cCe traite d'Ariatide Quintilien est divise en trois livres. On le considere 
comme ce qui nous reste de plus ela.ir et de plus sa.tisfaisant sur la. musiq-ue des 
Grecs •. 

Mais au livre m da son Histoire de la musique (p. 206), il trouve qu'Ari· 
stide n'a.vait que des nations confuses da ce qui concerne les elements des 
formes melodiques. Baehr proclame la haute valeur du Oepl p.oocr~x7j<; :'I). 
L'arlicle de Clavier dans la Biographie universelle qualifie ce trn.ite C"un ou
vrage plein de sages prineipes, d'espl'it et de gruce,.; il s'otonne qu'il n'ait 
pas trouve un traducteur fran9ais. Po ur Tib. Hemsterhuis notre musica-

1) De anti'luae musicae et philosopMae com·ltnctione. 1745, p. 8. 
2) Vannus critica, ete.) p.413. 
3) Con I, p. XCVII. 
4) o. c., p. CXVlIJ. 
5) Real-l!Jncyclopaedic . 
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grapha ast epraestantiflsimus auctor»t). Kar! VOD JI.\U, da.ns sa .jeunesso , all
nODc;ait l'intention d'editer Aristida Quintilien 1 .rautElur da la plus hauto 
valeur po ur l'bisto ire de 10. theorie melodiquc, de 130 rythmique et deo la 
metrique» 2). .TuIius Cresnr a considere Ariatide comme une autorite· en 
matiere de rythme 3). L a. note change dans les divers ouvrages de WestphnL 
11 reconnnit que le napt flO UOlZ.:r,~ est une verita.ble enoyclopedie musicale 4), 
il declare aillenrs que son auteur a pour nous une importance superieure, 
mais il ajoute a.ussit6t qu'il ne faut voir en lui qu'uu II\ediocre compilateur, 
un rhet eur et UD sophistc. Ni la musiquo, ni }(I. ffietrique ne sont · de sa. 
competcnce: .raein ejgentlichcs Fach» ; e'est un neoplatonicien ou un pythn.
goricien qui melange 10. muaiquo Rvec l'Moustique lIumerique ct des cons i.
derations mystiques so.ns posseder 1a technique musica le:l) ; un corupilateur 
etourdi de~ textes anterieurs de valeur tres inegale 6) un ignorant, etc. -
Gevaert eonsto.te que l'etendue da son tra~te de musique .rest superieure a 
celle de taus les autres textes musicographiques 7), et que eertains materiaux 
tru.ites pa.r lui sont absolument meonnu! au..-,;: a.utrcs eerivains, par exemple 
le progrnmme complct ~e l'en8eign~meDt Junsical , les cchelles enbarmoniquea 
des tres o.o.ciens et le cho.pitre de 180 mclopec S). TI observe avec ra.ison 
qn 'Aristide et Bryenne sont les deux 80urces principnles pour In partie de 
h\ composition musica.le rolative aux figures melodiques 9). Il convient enfin 
qu'une partie nota.bIe dn systeme rythmiqlle abscnte dans les fragmen~s au
thentiques des Elements d'Aristoxt!Dc I e'est-ll-dire r enumeration des diveraea 
parties de 10. rythmique se trouve dans Aristide JO). Mais quand le saVll.nt 
musicologue traite de 1.n m6trique, il devient s~vhe pour notre nuteur: 

.. La. serie des copistes serviles on inintelligants (des anciens metriciens; s'ouvre 
par Aristide Quintilien, dont 10. partie rnetrique eBt nu-dessous du mcdiocre»l1).:' 

C'etn..it aussi Popinion de Westpha.l . 
Albert Jahn, Iluquel, pour le dire eu passant, le pl'~sent travnil doit un 

grand nombre d' iodico.t.ions , souscrit A l' opinion . de Meibom et des Butres 
~dmirateurs d'Aristide. D le proclame Un platonicu pythagorien. n ex.

I 

1) Notew et emendationeiJ in lamblichi Prolrep#con, in Zeitschrift fflr die AHer
thumswis9Cnscho.ften, 1840, co1. 16. ' 

2) Neue Jahrbüch.er ete., t. LXXXI, 18ßO, p . 549. 
3) Gnmd%iJge etc., p. 2. L'etude tres e')mp]cte de sn. rythmique prouve S U\'4 

abonda.mment l 'estime en bqoelle il tenait cette pa.rtie du tt"ite. La lecture des 
Grunch:,iige est l'a.u:riliaire indispensable du texte rytbmique d 'Aristide. 

4) Fragmente etc" p. 15. 
5) Metrik 2:, I, p. 86. , 
6) Systtnn de1. anW,en Rhythmik, p. VIf S8. - Cp. A. Jahn, Ar. Q.) Annotu.tio 37. 
7) Exccpte toutefois ceu:!: da PtolCmee, de Porphyre de Ma.nuel Bryenne et de 

Georges Pnebymere. 
8) Histoire de la mus1'que etc.,. 1, p. 8 · et 16. 
9) O .•. , I, p. 337. 

10) O. c. , II, p . 7. - Et plus loin (p. 35): .. Tout ee texte (rythmique), conserve 
fidclement bien que soue une forme abregee pa.rfois et reproduit aveo quelques 
alters.tions pa.r Aristide (p. 35 Mb.) et par le fra.gment de Paris (B. N., ms. gor. 30271 
Westphal , Metrik :!, I, p . 45 du Supplement. § 11), a. ete l'ecoDstl'uit par Well~ha.l 
{1lfetrik ~. I , p. 642-552. - Gevae\'t, a. son tour a. donne UD verit:lble et lumineux 
(commentairB de cette pa.rtie du rI!pl IJ.Q:J ":jt'l.~;. 

11) O. c., II, p. 86. 
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prime le regret que les historiens de 1a litterature hellenique na Iui aient 
jamais ou presque jamais fait une pince. On a eru donner 18 da.te et le 
lieu da sa no.issancß! mais on le confondait sait avec le rheteur Äelius 
Aristide, sait avec un autre Aristide, apologiste eite par St Jerome. 11 faut, 
a. 1& verite, arriver jusqu'u. l'Histoire de la litterature grecqtte par M'M. Alfred 
et Maurice Oroieet, en France du maius, püur la voir figurer, et encore bien 
modeatement, da.ns le chceur des ecrivsins de l'antiquite: 

... La valeut' de SOD traite de musique en trois Iivres I dit M. M. Croiset, vient 
sudaut des SQUrC9S anciennes dont on y retrouve la tracc~ t). 

O'est la, an effet, a mon avis, un titre a l'estime des musicologues que per
sonne ne voudra contester a l'ouvrage d'Aristide Quintilien. Ajoutons que 
d'une maniere generale on devra se tenir egalement' eloigne, pour juger 
l'homme et l\euvre, des termes enthousiastes de Meibom et des expressions 
meprisantes de Westphal. L'auteur du 7repl f.LOLlcr~X·ijC; n'a certe marite. 

Ni cet exces d'honneur, ni cette indignite. 
Il niest admirable ni au point da vue technique, ni comme ecrivain; maisson 

livre n'est pas inutile, loin de Ia. Aristide Quintilien est un des musicographes 
dont 1'etude approfondie et meme la simple lecture sont les plus dignes de notre 
attention. On a pu constater, par quelques-uns des jugementa autorises que fai 
rapportes, le fruit a retirer de son etude i quant a Ia lecture de san livre, les 
esprits curioux, meme sans competence musicals, y trouvel.'ont un veritable 
interet. La premier livre commence par un expoBe de 10. pensee generale 
qui clrcule dans tout le traite, savoir, l'utilite morale de la musique, pre
cieuse alliee de la philosophie. Puis viennent les developpements relatifs 
aux diverses parties de I'harmonique, ou melodie, y compris la question des 
harmonies platoniciennes, qui ne sont expliquees nulle part ailleurs. A la 
melodie succedent la rythmique et Ia metrique 2). Le second livre est con
sacre au role de la musique dans l'education. Le platonicien qu'est Aris
tide s'y donne carriere, et, comme PIston lui-meme, se plait a multiplier 
les citations des poemes homeriques. Libre aux critiques de railler ses 
theories sur 1e caractere IDIlscu1in ou feminin des lettree, nota,mment des 
voyelles qui servent a la solmisation; malgre le cöte faible et la nature 
singuliere, bizarre meme, de ces theories, appliquees a .beaucoup d'autres ele
ments, par exemple aux astres, comme chez Ptolemee d'ailleurs S), il y a encore 
quelque profit a tirer de cette section du nepl P.OOOlXlj;, ne füt·ce que comme 
dopument pour servir a l'histoire des idees. Au troisieme et dernier livre, 
l'auteul', aristoxenien jusque la an matiere musicale, davient un disciple de 
Pytbagore; il joue, j'allais dire il jongle avec les nombres rapportes aux 
sons et aux intervalles, au monde moral, a l'univers cosmique; il etablit des 
relatioDs plus ou moins mystiques entre la theorie des sons et divers points 
philosophiques et physiologiques. Toute cetta partie de son amvre fait paneer 
ou plutöt rever; mais, daus ce fatras, un esprit 3. 130 fois curieux et reflechi 
trouvera encore a glaner. Ln. technique musicale y est mise en contact a.vec 
la psychologie et la sociologie. Ce troisieme livre, je le reconnais, aurait 

1) O. c., tome V, p. 662. 
2) La recente edition d'Hephestion donnee par Consbruch {Bibliotheca Teuba 

neriano., 1906) renvoie a tous les passages d'Aristide pouvant·i!:tre rappraches des 
passages correspondants de Bon auteur. 

3) Teirabiblos, I: fl;:;pt a::-"p-m:ijpj ~'Xt f/71f,·n.tir'l d~"d.!)UJ'I. 
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hesoin d'etre eclairci par le commentaire d'un PorphJl'e ou d'un Jamblique, 
mais il contient des idees au moins originales', des rapprochementa ingenieux, 
et lI. ce titre, il ne la.iss6 paa d'interesser. 

, En r~5um~, Aristide Quintilien est, ai 1'0n veut, un ecrivain mewocre, 
souvent obscur J un thearicien parfois suspeet, notamment en metrique; sa 
philosophie confine au mysticisme; mais il fBut admettre par contre qua 
e'est 16 musicographe le plus documenta avec Ptolemee, Porphyre et Bryenne . 
. J e terminera.i cette stude par une simple question ~ paser aux rares musi
cologues qui ont eonteste so. valeur bistorique : pou~serliient-il8 leur dedain 
jusqu'a pretendre qua 1& perte de sou traite ne serait pus regrettabla? 

v. 
• 

On connait cinquante-quatre lllunuecrits d'Aristide Quintilieu , dont troia 
ou quatra so nt fragmentaires. Xal'l von Jan an adresse . la liste daDS la. 
notice dm~ manuBcrits musicaux grecs plaeee en täte de ses ~Musici 8crip
tores graeei . (Bibliothecll Teubnerillna) I). Le plus ancien cOD~ana.nt le r.epl 
p.o'Jcmdj..; est le Venetus Marcianus VI, 10, qui remonte au XII" sieeie. 

La premiere edition de l'ouvrage occupe tout la tome TI du corpus musical 
da Meibom cAntiquae musica.c auctores septem.., Leyde, Elzevir, 1652, in~4°, 
avec traduction latin6 et commentaire. Une denxieme edition du texte seul 
u. eM donnt1e par Albert J ahn: Aristidis Quint-iliani de musica libri 111, eum 
brevi &uDotatirine ·da diagrammatis proprie sie dictis, figuris, 8choliis, eet. 
codicum mBS. Accedunt bjnae tn.bulae lithographicae, Berolini, Ca.1vary, 1882, 
in-So. Ce trltvail m'ß, ete, je 16 repete, du plus grand secours 2) . D devait 6tre 
euivi d'un abondant commantaire. contenant les variantes da n ombreux manu-

• 
scrita , commentllire presque tlchev~ mais reste inedit! mis amicalement par 
son auteur b. ma disposition en VU6 d'une traduction francaise d'Aristide 
pr~te ponr I'impression. 

J'si rappele plus h::Lut (p. 313) les extrnita rythmiques reunis par JUliUB 
C .. ,..,· .t pM R. W •• tph.l'). 

I 

1) Ajouter a. cette liste les Excerpta. contenus dans le Pa.risinu8 2633 et dans 
113 Parisinus 196 du Supplement. 

2) La prMace, les den .. Aonotationes. qui font sui te, Pune i\ 10. Notice de 
Fabricius-Ha.rlea sur Äristide Quintilien (Biblioth, graeea, III, p, 642-3), 1'autre ä la 
notice de ses manuscrits (HI, p. 635-637), enftu les cAdditamenta.- ou figurent, 
entre a.utres chosee les principa.les variantes des ma.nU8erits cODsulMs, constituent 
un ensemble de mille details dont la. r eunion represente UDe lectun immense. 

3) Cette notice 6tait sous presse lorsque nous a.vons au connaissanee de la. dis
lIerta.tioll inaugurale de Gerard Seydel cSymbola.e ad doctrina.e Graecorum harma
nica.e historia.ma (LipsiD.e Noske, 1907), OU l's,uteur & donne une a.nalyse minutieuse 
du O(pi lJ-O')'t·l.'lj:;. 
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Über die Volksmusik • m den deutschen, Alpenländern. 
Von 

R. Hohenemser. 
(Berlin.) 

Einleitung. 
\Vir Dcut3ehcn sind haute in der glücklichen Lage, wobl allS allen uu

seren Stammm!gebieten Volksliedersammlungcu zu besitzen, und außerdem 
. verfügen wlr über ein zusammenfassendes, monumentales Werk, den mit 
Unterstützung der preußischen Regierung herausgegebenen »Liederhol,tc von 
Erk-Böbme, 1893-95 in 3 Bänden erschienen 1), Auch ist allmilhlich die 
Überzeugung durchgedrungen, daß dem Volleslied die Melodie ebenso wesent
lich ist wie der Text, und so gehören bloße Textausgaben heuto glücklicher
weise zu den Seltenheiteu. Aber die Sammlungen bieten doch nur Material, 
und dieses ist zwar nach der poetischen und sprachliohen Seite in mannig
faltigster Weise durchgenrbeitet worden, harrt n.ber nach der musika.lischen 
Seite noch bst vollständig der wissenschaftlichen Verwertung. Von der prak
tischen Verwertung sebe ich hier ab. 

Aufgabe der vergleichenden Musik\vissenecbaft ist eB, die Volksweisen, 
olso die Melodien der Volkslieder und Volkstänze, der ,:,~rschicdenen Na
tionen und ihrer Unterteile genau zu chll.rakterisieren, die Ahnlichkeiten und 
Unterschiede festzustellen, Ursprung) Alter und Ausbreitung der l\IIelodien 
nach Moglichkeit zu bestimmen l endlioh auch, ihren künstlerischen Wert zu 
ermessen. Daß man Bich dieser schwierigen und vielfach verzweigten Auf
gabe nicht zuwenden konnte) bevor ein reiches Material vorlag, ist uatürlich. 
Ansätze zu ihrer Bewä.ltigung sind auch bereits gemacht worden. Abgesehen 
von don Arbeiten über exotische Musik, in welchen noch die 8eh wierigkeit 
hinzukommt, die Größe der zur Anwendung gelangenden Interva.lle festzu
stellen, bestohen wohl die bedeutendst.en dieser Ansatze in zwei Abhn.nd
lungen von O. Fleischer 2). Hier sollte die Rückwärtsverfolgung der Ge
schichte noch vorhandener Melodien dazu dienen, gleichsam Urmelodien 

1) Als Bibliographie der deutschen VoJksliedersammlungen kann dns 11em Lieder
hort vorgedruckte Verzeichnis del:j enigen Werke dienen, welche. für denßelben be
nützt wurden. ~inige Ergänzungen findet man in: Pierre Au b 1" y. Esqttisse d'U1Ul 

bibliographie de la chanson populaire en Europc, Paris, 1905. Was J. Brahms, der 
uns bekn.nntlich eine Reihe der schönsten VOlksliederbearbGitungen geschenkt hat, 
gegen den Liederhort vorbrillgt {vg!. G ra.e v e n i tz, J. Bra.hms und da.s Volkslied 
[Deutsche Rundschau, Jabrg. 33 , Heft 2, S. 240f.j und J . Brahms, Briefwechsel, 
Bd. 3, S. laS}, ist im wesentlichen vom kilns tierischen St.a.ndpunkte aus gesagt und 
trifft, dn. dllS Werk in erster Linie wisflenachaftliehen Zwecken dienen soll, nicht 
den Kern der Sache. Daß ma.nche Lieder bei Erk-Böbme eine ,scbiefe Beurteilung 
erfahren, soll nicht geleugnet werden. Aber das il.ndert nichts an dur mOnumen
talen Bedeutung der SammlJ.illg und an der Tatsache, da.ß dieselbe, soweit e9 sich 
um den musikalischen Teil handelt, vorH\ufig für a.lle wiuenscha.ftliche Besch:.Lf
t.igung mit dem deut.scben Volkslied im allgemeinen die Grundlage bilden muß 

2) O. Fl ei sc her, Ein Kapitel vergleicbeuder Musikwiesenscha.ft, Sa.nlmelbilnde 
d. IMG., Ja.brg. 1, S. 1 f., und: Zur vergleichenden Liedforschung, ebenda, J:l.hrg.4. 
S. 186 f, 
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IHtfzufindeu J d. h. z. B. solche Melodien oder :i\'Ielodiephraseu, welche alle 
germa.nischen Völker aus ihrer gemeinsamen Heimat mitbrachten . Es war 
aho gen au dasselbe Verfahren, welches für die vergleichende Sprachwissen- . 
sebnft sO fnlcb.tbringend geworden ist. Aber Fleischer scheint bis jetzt ohne 
Nncbfolger geblieben zu· sein. 

Weniger schwierig ist es, ein räumlich abgegre~ztes Gebiet zu durch
forschen, und dieso Ar~eit wird um 80 leichter, je schärfer die Grenzen von 

-.lel" N atl1l' selbst gezogen sind ; denn dann werden sich, wie man von vorn':' 
here in annehmen lmnn, ::Luch die Volksweisen des betreffenden Gebietes umsa 
schii.rfel' von a.llen iibrigen a.bbeben. 

Hierin dürfte wohl der Hauptgrund dafiir liegen, da.ß gerade für die Er~ 
forschung der Volksmusik in den AlpenJändern scbon Ulanches geschehen isL 
Mltgewil'kt ha.t dnbei zweifellos auch der unverwüstliche Reiz der Alpen
nlltnr, den wir so leicht und gern, wiew.eit mit Recht oder mit Unrecht 
bleibe da.hingesteBt, a.uch auf die Alpenbewohner übertragen . Aber die 
Meeresküste und ihre Bevölkerung üben doch (luch einen Reiz von ähnlicher 
Stiirke aus, und trotzdem hat man sieb mit den Fischer- und Schifferliedern 
weit weniger beschiiftigt. Die Volksmusik der Alpen bietet sich eben tat
s:i.cblicb infolge ihrer ganz eigenartigen Beschaft'enheit der Behandlung gleich
so.m von selbst dar. Freilich kann auch hier, abgesehen von der wenn auch 
noch keineswegs lückenlosen Sammlung des Materiales, bis jetzt nur von 
AnelLtzen die Rede sein. Diese sollen im folgenden kritisch beleuchtet 
werden, und zugleich wollen wir zuseben, was wir aus den "Vorliegenden 
Sammlungen lernen können. Dabei werden sich nur sehr wenige feste Re
Bultnte ergeben, dagegen aber, wie. es in der Nat.ur eines Doch wenig beba.uten 
Gebietes liegt, um so mehr Probleme, deren LBsung der Zukunft vorbehalten 

00 

bleiben muß. Aber ein Uberbliclc über das, wns noch zn tun ist, dürfte 
nicht unwichtig und auch nicht ohlle Reiz sein; denn in gewissem Sinue 
reizen UDS Probleme stärker als Resultate. 

, I . 
Bekanntlich bedienen sich im gesamten deutschsprachlichen Alpengebiet 

die Volkslieder mit geringen Ausnahmen des Dio.lektes. Ihre Stoffe nehmen 
sie unmittelbar aus dem Leben der Alpenbewohner. Daher begegnen wir 
der Hauptsache nach Hirten-, J'iLger- und Bauernliedern. Sowohl in den 
ejgentlichen Liedern als auch in den Augenblicksimprovisationen, den Sehna
derhüpflu, zeigt sich im allgemeinen frische Lebensfreude, Selbstbewußtsein 
und Stolz auf die Heimat. Aber nirgends im echten Alpenvolkslied s ind 
die Burscheu und Mü.dchen, denen EIS in den Mund gelegt ist oder von denen 
es uns erzählt, idea.lisiert. Vielmehr treten sie UDS mit ihrem natürlichen 
Empfinden und auch mit ihrer natUrHchen Sinnlichkeit und Derbheit ent
gegen. 

Allee das ist an sich nicht verwunderlich, gewinnt aber eine besondere 
Bedeutung, wenD man bedenkt, daß in dem weita.us größten Teile des deut
schen Sprachbereiches ein gaDz anders geartetes Volkslied beimisch ist und 
daß selbst so hervorragende Volksliedkenner und -sammler, wie Hoffmann 
von Fallersleben und Freiherr von Ditfurtb, in den Eigenscha.ften dieses 
Volksliedes das Wesen des deutschen Volksliedes überha.upt erblickten. Es 
bediene sich, · BO meinen sie, der Schrift.sprache und handle mit Vorliebe von 
Rittern und Prinzessinnen, von prächtigen Schlössern und dergleichen, unter-

• 
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scheide sich also Dach Form und Inhalt schllrf von dem Alltagsleben- und 
befriedige daher das Bedürfnis des Valkes, sich in der Phantasie von der 
Alltäglichkeit hinweg in ein Reich des Ideales zu versetzen IJ. Die zahl
reichen Alpenlieder, aber nuch so manche andel'e beweisen" dq.ß diese Cha
rakteristik nur auf c+ne Art des deutschen Volksliedes paßt. Es ist klar, 
daß wir ea: hier mit zwei verschiedenen. Stufen der Entwickel ung zu tun 
ha.ben. Solange sich noch keine wenigstens einigermaßen l\l1gemeingiltige 
Sc~ift9prache auagebildet hatte, gab es ~elbstverständlich nur mundartliche 
Poesie, und in verhältnismäßig abgeschlossenen Gegenden, wie in den Alpen
landern, gelangte dns Volkslied niemals dazu , den Dialekt abzustreifen 2). 
Ebenso lIetzt die Fähigkeit, sich im Liede über die g~wabnten Verhältnisse 
und Anschauungen zu erheben, scbon eiDe hohe Kultur voraus. Wir wissen 
heute, da.ß die Poesie der primitiven Völker gerade von deren Alltagsbe
schäftigungen und -erlebnissen ausgebt, uDd so muß a.us leicht ersichtlichen 
Gründen der Anfa.ng der Dichtkunst überall beschaffen gewesen sein., Ist 
nun ein Volk oder Volksteil am lebhaften geistigen Austausch mit anderen 
Stämmen und Völkern gehindert, kommt ibm nur wenig Kunde von fremden 
Ländern und Menschen zu I welche die Pha.ntasie ins Fabelhafte steigern 
könnte, so fehlt es fast gänzlich lI.D Stoffen : welche über den eigenen engen 
Gesichtskreis hinauszufilbren vermöchten j denn den Völkern und na.mentlich 
den isolierten geht es wie dem einzelnen Menschen, der in der Regel gar 
erschreckend wenig Großes und Außergewöhnliches erlebt, wenn es ihm nicht 
möglich wird, das Große, das in vergangenen Zeiten und anderen Orten ge
schah, nachzuerleben. 

Selbstverständlich donka ich nicht do.ra.n, das .Alpenlied mit den Liedern 
der primitive~. Völker auf gleiche Stufe zu stellen. Ich wollte nur zeigen, 
daß es jener anderen ·weit verbreiteten Art des deutschen Volksliedes gegen
über) in welcher Sagen- und BaUa.denstofl'e so häufig sind und in welcher 
o.u.ch geschichtliche Ereignisse keine unwichtige Rolle spielen, der Natur der 
Alpen zufolge einen primitiveren Stand der . Volkspoesie darsteUt 3). 

Ganz anders verhiilt es sich merkwürtiigerweise in den ·französischen 
Alpen. In der großen von J. Tiersot veranstalteten Sammlung dortiger 
Volkslieder findet sich nur eine Gruppe, nämlich die der Hirtenlieder, welche 
sich mit dem Leben der Alpenbewohner beschäftigt. Die übrigen Lieder 
sind echte, allgemein französische Chansons, welche sehr häufig ganz im Stile 
des älteren deutschtlD Volksliedes balladenhafte Stoffe behandoln ' }. Daß dieser 
Unterschied nicht a.uf einem falschen Vorgehen des Sammlers beruht, etwa. 
in der Weise, daß er nicht weit genug in das eigentliche Gebirge vorge
drungen wäre, sondorn sich zu sehr auf dns offene Land und die Stä.dte be
schränkt hätte, ergibt sich daraus, daß uns rur die französische Schweiz die 

1) Hoffmann va D F &11 er sIEl ben, Schleeiecbe Volksliedel· mit Melodien, 1842, 
S. IV; W. von Ditfurth, Fränkische Volkslieder mit ihren Singweiaen, 1856, 
2. Tl., S. 36-36. 

2) Ich erinnere a.n das hÜbsche, .. Im Dialekte überscbriebene · Ka.pitel in 
Stieler's .Winteridyllc . 

S) Scbon Ka.rl Weinhold fiel bei seiner Beschäftigung mit dem. steirischen 
Volkslied d!1.9 faBt völlige Fehlen baUs.denha.fter und historischer Lieder !LUr, vgl. 
über· da.s deutsche Volkslied in Steierma.rk, Mitteilungen d. historisch. Vereinsf. 
Steiermark, Heft 9, 1869, S. 65/66. 

4) J. Tiel'sot, O!tMlson.s populMTes dans les alpes fmnraises, Grenobles, 1903. 
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Übereinstimmung der Alpenlieder mit dem französischen Chanson bezeugt 
ist t} . Offenbar besteht also zwischen den Alpen des französischen Spracb
gebietes und dem übrigen Fmnkreich schon seit la.ngem ein uuHallend enger 
geistiger Verkehr, Vielleicht Idärt uns einmal ein Kenner der dortigen Ver
hältnisse darüber auf! ob dieser eigentümliche Unterschied gegen die deutsche 
Alpen welt in geogra.phischen TI mständeu oder in größerer Ubereinstimmung 
des Dialektes mit der französischen Schriftsprache begründet .ist! oder worin 

. sonst er seinen Grund hat. 
Nach diesen Bemerkungen über Form und Inhalt der Texte! welche nicht 

zu umgehen waren! obgleich wir uns hier mit der Musik der Alpenbewohner 
zu beschäftigen haben! wenden wir uns nun dieser selbst zu. Wir betrachten 
aber zunächst nicht das Lied, sondern dasjenige Gebilde, welches dem ge
samten Alpengebiete, o.be·r keinem anderen Lande, zum mindesten keinem 
deutschen eigentümlich ist und a.uch fllr das Alpclllied wesentliche Bedeutung 
besitzt, nämlich den Jodler. 

Wer uur einmal sogenannte Tiroler Sänger gehört hat! kann sich eine 
ungeflibre Vorstellung von dem mD.chen, was ein Jodler ist. TIm aber einen 
wirklich zutreffonden Einblick in sein Wesen zu gewinnen! veranstalteto vor 
etwa 30 Jahr~n G. Simmel bei Alpenvereinen usw. eine Umfrage, worin 
denn de.s Jodeln eigentlich bestehe. Die . Antworten fielen, wie er sagt! so 
verschieden aus , daß er nur folgende ganz nlJgemeill gehaltene Definition 
a.ufstellen konnte: 

JDor Jodler besteht aus einer ziemlich kurzen Reihenfolge VOn ohne Unterlage 
von Worten , sondern nur Von einzelnen Buchstaben , fast nur Vokalen hervorge~ 
bracbt.ca Tönell, Q.D der du Cb"ra.kteristiacbo ein . fortwü,brondes Abwechseln 
zwischen Brust- und Kopfstimme mit überspringung des Fa.lsetts ist .. 2). 

Dagegen gibt J. Pommer! welcher aus eigener Beobachtung die Volks
musik der Ostnlpen geno.u kennt, bevor .er niiber auf den Jodler eingeht! 
nachstehende n.llgemeine Definition desselben: 

~UDter Jodler versteht ma.n eine meist im Dreivierteltakt einherschreitende 
Weise, welche wie ein LiM, jedoch ohne zugrundegelegten Sa.tztext, auf bloße 
Jodlarsilben und ~worte ohne Inhalt gesungen wird .. 3) . 

Pommer hn.t demna.ch den häufigen plötzlichen ,Wechsel von Brust- und 
Kopfstimme! also die Verwendung sehr weiter Intervalle, nicht in die all
gemeine Definition aufgenommen, vielleicht mit Absicht j da sich dieselbe 
tatsächlich nicht in allen Jodlern findet. Mithin bliebe als gemeinea.mes 
Merkmal nur do.s Singen auf inhaltlosen Silben übrig. Aber das UDlBchlo.gen· 
der Stimme erscheint so iibero.us häufig, dn.ß man diejenigen Jodler, in wei
chen es vorkommt, zweifellos rus die wichtigste Art o.nsehen muß, Simmel 
hat also die Hauptart deos Jodlers richtig gekennzeichnet, wenn auch seine 
Ausdrucksweise verfehlt ist; denn in der Gesangstechnik versteht man unter 
Kopfstimme und Fn.lsett das gleiche, Was im Jodler da, wo der plötzliche 

• 

1) V SI. H. Sc a dro w s ky , Nationaler Gesang bei den Alpenbewohnem , JahT~ 
buch des schweizer Alpenklub, 1. Bd., 186ö. 

,9) G. Simmel, Psychologische und ethnologische Studien über Musik, Zeit~ 
schrift f. Völkerpsycl?ologie, 18. Bd., 1882, S. S03. 

3) J . Pommer, Uber das IlJplerische Volkslied , und wie man ·es findet, Zeit· 
schrift d. deutsch. u. öilterreich. Alpenvereins, 27. Bd., 1897, 8. 99. Der Aufsa.tz ist 
wieder a.bgedruckt in der ZeitBchr.: Das deutsche Volk81ied, 1906. 
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Um~cbbg stattfindet, überspl'u.ngen wird, sind die Töne der Mittallo.ge, welche 
je nach der individuellen Veranlagung des Sü.ngers und zum Teil auch will
kürlich entweder mit :Bnlst- oder roit Kopfstimme her.Yorgebracht werden 
können, 

Eine nähere Charo.kterisierung der Melodiebildung findet sich auch bei 
Pommer nicht. Er konnte sie nicht geben; dn. er es ja unterließ, zwischen 
der Ho.uptart und den Abnrten des .r adlers zu unterscheiden . Alle Jodler 
Btehen in der Dllrtouart, und in der Hauptart bewegt sich die l\'Ielodie aus
schließlich oder fast ausschließlich im Dreiklang der Tonika und im Sep
timen- oder Septnonenakkord der Dominante. Daher beruht, ha.rmonisch 
betro.chtet, dns ganze Gebilde auf dem Fortgang von del' 1. zur 5. Stufe 
und' der Rückkehr in den Ausgangspunkt. Diese Zusammenfügung einer 
gleichsam steigenden und einer gleichsam fallenden Bewegung kann natürlich 
wiederholt werden. Auch beginnt der Jodler zuweilen . mit der Dominante, 
also mit der fallenden Bewegung. Der Septimen- oder Septnonenakkord 
kann durch den venninderten Dreiklang der 7. Stufe oder zeitweise auch 
durch den Dreiklang ·der Dominante vertreten werden; doch dürfte aS kaum 
einen Jodler geben, dem ein dissonierendes Intervall, None, Septime, Tri
tonu~, gänzlich fehlt. Auf Einzelheiten der Melodiebilduns, auf Abweichungen 
von dom Schema und auf die Abarten des Jodlers können wir erst später 

. eingeben. 
Waa den Rhythmus betrifft, so haben wir bereits gehört, daß sich der 

J adler meist im Dreivierteltakt bewegt. In der Regel bestebt er aus 4 oder 
8 Takten mit der Casur in der Mitte. Auch fluf die Einzelheiten und U n
regelmiUligke.iton der Rhythmik und Architektonik kann erst. später einge
gangen werden; denn zunächst müssen wir frn.gen, wie die Rauptart des 
Jodlers, die in den angegebenen allgemeinen Zügen im ganzen deutschen 
Alpengebiet verbreitet ist 1), wobl entstanden sein mag. 

Ditfurth meinP), in den Weisen 'der Alpenländer trete ~ein ~loßes 
Wohlgefnllen am nuf- und abschwebenden Tonec hervor, ,.das a.ls ein Spielen 
mit dem Echo a.n don Felsen sich von selbst erzeugte. Wenn er dabei nicht 
auch den selbständigen :r adler im Auge hatte, so doch ganz zweifellos den 
ebenso geo.rteten, welcher dem Liede häufig angebä.ngt oder in dasselbe ein
gestreut wird. Zudem haben die Lieder Belbst~ wie bereits' bemerkt wurde 
ll,nd m.e später noch ausführlicher gezeigt werden soll, sehr viel -v:om Jodler 
an sieb. Die weiten Intervalle des Jodlers also, das Auf- und Abschweben 
des TODes, 8011en sich aus dem Spielen mit dem Echo von selbst ergeben .. 
Aber es ist nicht einzusehen, wie das möglich wäre; denn das Echo gibt ja. 
jede beliebige T onfolge wieder, wenn sie nur kurz genug ist und wenn die 
Töne die nötige Stärke besitzen. 

Anc:.h SClldrowsky zieht in dem erwähnten Aufsatz, freilich nlll' ver
mutungsweise, das Echo zur Erklärung heran. Er meint, vielleicht verdanke 
der Jodler seine Entstehung der Beobechtung des vielfachen Eehos. Aber 
diese Beoöachtung hätte doch nur dazu fUhren können, eine kurze Phrase 

. 
1) Wie Sca.drowsky a.. 1),. O. berichtet und wie nicht anders zu erwa.rten ist, 

wird aucb in der französischen Schweiz gejodelt. Aber das Näselnde, das dem 
franzBsiachen Gesrmge a.nhaftet, soll d!!m Jodler na.chteilig sein. S~a.mmluDgen von 

. Jodlern aus den französischen und italienischen Alpen scheinen nicht zu existieren. 
Bei Tiersot 0..8.. O. findet sich kein . einziger Jodler. 

2) Ditfurth a.. a. 0., S.32. 
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mehrmals hintereinander zu wiederholen; doch ist von solchen Wiederholungen 
im J adler nicht viel zu bemerken, und außerdem wäre das Zustandekommen 
der weiten Intervalle, dea Umschlagene der Stimmet nicht erklä.rt. 

Gerade diesom wesentlichen Punkte sucht Simmol beizukommen. Er sagt 
in unmittelba.rem Anschluß an seine oben zitierte Definition: 

~Jede8 sogenannte übersohna.ppen der sprechenden Stimme im Affekt oder bei 
sonstiger zu heftiger Anstrengung derselben zeigt daH Protopla.sma dea Jodelns. 
überlegt ma.n nun, daß ein magliehst lautes Rufen, reep: Schreien, zu Versti1.ndi~ 
gungszwcckcn im Gebirge fa.st immerzu gebote~ iet, und da.ß die Anstrengung der 
Lunge durch das etete Steigen zum überschlagen besonders disponiert, daß diese 
beiden Bedingungen sieh Illlsscbließlich im Hochgebirge vereinigt finden uod eben 
dort ebenBO ausBchließlic.h da.s Jodeln beobachtet wird , 80 iet eB wohl nicht un
wa.hrscheinlich , daß der Jodler ursprünglic.h nichts anderes iet, als ein ~ur Kopf
~ tirolne umgeechla.gener Schrei , dessen hli.ufige.e Vorkommen Veranlassung wurde, 
ihn zu einer )c unatmä.ßigen Art "uszubilden~, 

Es mag wohl sein, dn.ß man s ich durch dos unwillkürliche Umschlagen 
der Stimme beim Rufen oder Schreien der Fähigkoit des plötzlichen Über
ganges von der Brust- ZUT Kopfstimme bewußt wurde . und daß mau auf 
Grund dieser Fä.higkeit den .Todler a.usbildete. Dagegen ist es sicher nicht 
richtig, daß sich das Umschlagen, sei e8 nun beim Scbreien, sei es beim 
Jodeln, aus einer zu großen Anstrengung der Lunge erklärt; denn dann 

. müßte doch wohl noch im heutigen Jodler etwas von dieser Anstrengung zu 
bemerken sein. Aber gerade das Gegenteil ist der ~~J. Jedem Unbefango
nen macht das J adeln durr.haus den E indruck der .Außerung eines Kraft
überschusseB, eines überquellen!ien Lebensgefühles. Ganz den gleichen Ein
druck machen die gellendon Freudenschreie, welche man die-Alpenbewobner 
ni cht . nur im Freien, sondern auch in der Wirtsstube ausstoßen hört und 
welche mit Kopfstimme in einer Tonhöhe hervorgebracht werden, deren Er
reichung e.inem l\tIanne BUS irgendeiner anderen Gegend kaum möglich ist . 
Wir müssen also im Gegensatz zu Simmel annehmen, da.ß gerade die durch 
uas Steigen und überh3.lll-'t durch .das Leben im H ochgebirge bewirkte be
sondere Kräftigung der Lunge, verbunden mit dem BedUrfnis körperlich und 
geistig gesunder, einfacher Menschen, ihr Kraft- und Wohlgefühl in Tönen 
zu äußern, zur Verwendung der K opfst imme und zum Umschlagen der Stimme 
gefii~rt hat. 

Ubrigens ist es auch unwtilirscheinücb, daß gerade die Rufe zu Verstän
digungazwecken den Keim des Jodlers gebildet haben; denn die sogenannten 
Rufe oder Juchezer, wie sie uns Pommer mitteilt!) und wie sie auch der 
T ourist nicht selten zu h 1iren bekommt, scheinen ihrer Kürze wegen in be
sonderem Ma.ße zum Anrufen geeignet zu sein, zeigen aber kein Umschlagen 
der Stimme, dagegen häufig sogar eine bloße Abwiirtsbewegung vom An
frrngstone an. 

Eine a.ndere Hypothese, nämlich die von Ludwig R io mann, sucht nicht 
nur die allgemeinc Melodiebewegung des Jodlers, sondern gleichzeitig auch die 
V erwendung der für ihn cbnrakteriatischen Intervalle zu erklären. Sie Jo.utet: 

tDie Vermutung liegt nahe, da.ß da.s Jodeln mit der Daturgemäßen Schwmg
ungsteilung des Stimmbande!i zuaa.mmeDhItDgtc: . 

1) J. Pommer , Volksmusik in der deutschen Steiermark, 444 Jodler und 
Juchezer, 1901. 
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Zur Begründung heißt es dann: 

,Da vernimmt unser Ohr ein müheloses Aneinaoderreiben von Grunddreiklangs
tönen (jodeln), welche sich decken mit den ersten 6 bis 6 Obertönen eineIl Kla.nges. 
Wie bei der Violine durch loses Auflegen des Fingers a.uf die Knotenpunkte, ver
mag der betreffende Sänger sein St.i-mmband in Einzelteilen schwingen zu lassen, 
unterstützt durch die na.türlich gegebenen Knotenpunkte. Diese Hypothese wird 
unterstützt durch die Erfahrung, daß die Stimmbänder bei Jodlertönen ganz andere 
physische Bewegungen ausführen, wie bei sonstjgem Wechsel von Tönen. Das 
häufige Vorkommen der Septime, bzw. des Tritonus in Jodlergesängen würrle hier
auf &ls Deckung mit dem 6. Oberton, der eine Septime zum Grundkla.ng bildet 
Ruf den Oktllvenrllum reduziert) ebenfa.lls zurückzuführen seine I). 

Ob der Sänger wirklich . die W u.hrnehmung macht, daß sich beim Hervor
bringen von Jodlertönen seine Stimmbänder a.nders bewegen als sonst, ver
mag ich nicht zu kontrollieren. Mit dem Schlußsatze der zitierten Stelle 
aber führt sich Riemann eelbst ad absurdum. Er weiß sehr wohl, da.ß die 
Obertonreiho, die er braucht, im Jodler nicht immer vorkommt, wo z. B. 
von 0 als Grundklang aus gerechnet die Reihe c, g, ,c', e', g', b'. Darum 
muß die Septime unter Umständen ~o.uf den' Oktavenraum reduzierte, d. h. 
offenbar je na.ch Bedarf um eine oder um zwei Oktaven tiofel' gesetzt werden. 
Aber der 80 entstandene Ton ontßpt'icbt nun nicht mehr dem Flageoletton 
der Saite, d. h. er kann unmöglich dadurch zustande kommen, do.ß dus Stirn
band, durch Erzeugung von Knotenpunkten veranlaßt, innerhalb seiner Teile 
schwingt. Ebenso müßte die Terz durch Versetzung in eine tiefere Oktave 
die a.ngebliche Besonderheit des Jodlertones \ d . h. den Flageolettcbarakter 
verliel'cD und zu einem gewöhnlicheu Tone werden. Mo.n braucht nur ganz 
elementare akustische Kenntnisse anztlwellden j um dies einzusehen. 

Wenn ferner nur die ersten sechs Obertöno Verwendung finden sollen, 
so muß man annehmen, da.ß die Fä.higkeit, innerhalb der durch Knoten
punkte begrenzten Teile zu schwingen, nicht nur dem ganzen Stimmband, 
sondern auch Teilen desselben zukommt, wie jn. der Geiger auch auf der 
durch Niederdrücken doe Fingers verkürzten Sa.ite Fillgeolettöne hervorzu
bringen verma.g; denn die ersten sechs Obertöne ergeben nur eiDon Dur
dreiklang mit kleiner Septime. Wie soll also der Sii.nger deo für den Jodler 
ebenso wichtigen zugehörigen Tonikadreiklang erzeugen? Wir müssen dem
no.ch mindestollB ~wei Grundldilnge des Stimmbandes und die Möglichkeit, 
zwisohon den heiden Obertonreihen o.bzuwechseln, voraussetzen. . 

Will man diese seltsame Annahme vermeiden und zugleich dem oben 
aufgezeigten Widerspruch entgehen, so könnte man dnran denken, die Hy
pothese dahin zu modifizieren, daß nicht die Obertöne in tiefere Oktaven 
versetzt würden, daß sich vielmehr dijr Jodler in einer im Verhältnis zum 
Grundklang so hohen La.ge bewege, da.ß a.lle erforderlichen Töne in der 
Obertollreihe selbst vorhtLnden seien; denn diese lautet ja, wieder von C aus 
gerechnet, nach dem aechsten Oberton: c", d") e", f" (das aber fast wie flsn 

klingt), g", 0.", b", h". Bei weiterer Fortsetzung der Reihe wUrden diese 
Töne in jeder höheren Oktave wiederkehren. Aber in dieser Form \Vitra die 
Hypothese, selbst wenn uns die ganz iunwabrscheinliche Tiefe des Grund
klanges, welche erforderlich wäre: nicht bedenklich machen sollte, nicht mehl' 

1) L. Riewann, Akustische uDd tonpsychologische AufflLSsung 
Volksliedes, Das deutsche Volkslied, 6. Jahrg~, 1904, S,2. 
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.imstande, das zu erklären, zu dessen Erklärung sie a.ufgestellt wurde; denn 
uhgesehcll davon, daß sich niemals eine ' reloe Oberquarte zu den Okto.ven 
des Grundkla.nges erzeugen ließe J verläuft ja. die Obertonreihe nach dem 
sechsten Tone stufenweise, und nun wäre kein Grund mebr ernichtlieh, wes
halb sich der Jodler in weiten Intervallen und in gebrochenen Akkorden 
bewegt. .'Vie wir also auch die Sa.che betrachten mögen, die Riemanu'sche 
IIyp~these kann uns nicht weiterfUhren. 
. Uber das Altel' des Jodlers wissen wir 8chiechterdiDgs nichts . Bei den
jenigen, welche ihn singen, war und ist selbstverständlich weder das Bedürfnis 
)loch die Fähigkeit vorhanden, ihn aufzuzeichnen, und ein allgemeineres wissen
schaftliches und künstlerisches Interesse für die Volksmusik machte sich erst im 
19. Ja.brhundert geltend. Aus früherer Zeit dürfte wohl keine Niederschrift 
eines Jodlers existieren. Vergleichen wir den Jodler hinsichtlich seiner Melodie
bildung, also namentlich der Verwendung gebrochener Akkorde und hinsicbtlich 
stliner im ga.nzen regelmä.ßigen Rhythmik und Periodisierung mit den zahl
reichen, uns aus dem 15. und 16. Jahrhundert überlieferten deutschen Volks
liodern, so sind wir geneigt, s.eine Entstehung in eine spätore Zeit, frühestens 
jns 17. Ja.hrbundert zu setzen. Aber jene Volkslieder sind UDS meist nur 
ln mehrstimmigen, kunstvolle~l. Bearbeitungen erhalten, in welchen die Me
.lodien zweifellos nicht selten Anderungen unterworfen werden. Auch müssen 
wir hakenDen, daß wir uns von der Entwickelung der deutschen Volksmusik, 
von den in ihr vorherrschenden Elementen und von don landschaftlichen 
Unterschieden keinen rechten Begriff machen können, da sieb bis ins 10. Jahr
hundert diejenigen , welche der Notenschrift mö.chtig waren, also die prak
tischen Kunstmusiker und die MusiktheoretikerJ fast ausnahmslos nicht um 
sie kümmerten. 

SchlUsse nuf ihr~ Beschaffenheit können wir aus den Instrumenten ziehen, 
welche in ihr zur Verwendung kameo, soweit sie eiDe durch ihre Natur fest
gelegte Stimmung besitzen. Ein solches Instrument ist das Alphorn, und 
.daher entsteht d.ie Frage, ob vielleicht dia auf ihm a.usführbaren Intervalle 
auf ' die Gestaltung des Jodlers eingewirkt oder gar seine musika.liache Grund
lage abgegeben haben. Aber auf die Beantwortung dieser ll'ra.ge gehen wir 
.zweckmäßig erst eiu, wenn wir die 'Volksmusik der Schweiz behandeln, da 
sich nur hier, wenn auch ganz vereinzelt, das Alphorn bis in die Gegenwart 
im Gebrauch erhalten hat. 

Zunit.cbst wollen wir den Jodler der Ostalpen, d. h. also den Jodler des 
österreichiscb-ba.yrischen Alpengebietes I etwas nä.her betra.chten und uns 
hierauf den Liedern und Tänzen des gleichen Gebietes zuwenden. Erst dann 
.gehun wir zur schweizerischen Volksmusik über. Diese Trennung ist ge
boten) da. einerseits das österreichisch-bayrische, andererseits ans deutäch
'schwoizerische Alpengebiet, wie hinsichtlich des Dialektes, BO a.uoh hinsichtlich 
.der Musi}f: im großen und ganzen eine Einheit bildet. Wir beginnen mit 
der Betrachtung des ersteren, weil wir uns aus zahlreichen Sammlungen von 
seiner V olksmuaik ein einigermaßen gutes Bild machen können, wä.hrend in 
der Schweiz CUr die Erhu.ltung und Nut.2barmachuD@' der Tonkunst des Volkes 
-erst sehr wenig geschehen ist. 

In. den Ostalpen scheint das eigentliche Land des Jodeins Steiermark 
zu sein. \Venigstens sagt Kohl, welcher dem' Volksgesang in Tirol eifrig 
nachging, man finde dort weit weniger Jodler als 'in Steiermark I), und das 

1) Fra.nz Friedrich K 0 b 1, Echte tyroler Volkslieder, 1899, Vorwort. 
22' 
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Gleiche ist wohl auch rUr die übrigcll Alpenländer a.nzunehmen, obwohl man 
hier die Jodler noch nicht systematisch gesammelt bat 1). Wir werden uns 
a.lso im wesentlichen an die oben erwä.hnte große Sammlung von P ommer 
hnlten) wozu wir um so mehr berechtigt sind, als, na.ch den sQllat bekannten 
selbst..1.ndigen oder mit L iedern verbundenen Jodlern zu urteilen, Ja.s Jodeln 
innerhalb der Ostalpen keine la.ndschnftlicben Unterschiede aufweist. 

Von don rund 400 von Pommer veröffentlichten Jodlern gehören nur 
etwa. 14 nicht der Hauptart an. Ich halte diese .. Angabe so unhestimmt1 

weil es n.uch StUcka giht, welche gleichsnm auf dem Ubergllng von der Hnupt
art zu einer Abart stehen und daher die Entscheidung, wohin sie Zll rechnen 
sind, schwer oder unmöglich machen . Wie sich nus dem früher Gesagten 
bereits ergibt, fehlt in den Abarten die IHelodiebewcgung innerha.lb des Ak
kordes gämr.lich oder tritt doch stark zurück. Dagegen herrscht , meist die 
stufen~ei8e Fortschrcitung vor, 130 daß· sich diese J od}.er dem allgemeinen 
Typus . ~es deutschen V olksliedes nä.hern. Auf dem. Ubergang zur Lied
mäßigkeit steht Nr. 11, während z. B . die Nummern 16 und 68 volle Lied
mäßigkeit aufweisen. Zuweilen treten in einem Jodler stufenweise Fort
schreitungen so vorübergehend auf, daß sie seine Zugehörigkeit zur Raupttu-t 
nicht aufheben. So beginnen die Nummern 31-33 mit einem stufenweisen 
Gange. Es ist aber bea.chtenswert, daß der letztgenannte Jodler auch in 
einer Boderen Fassung vodiegt, in welcher die Bewegung innerhBlb des 
Domina,ntseptimenakkordes den AnfBng bildet. 

In gewissen FäHen läßt sich deutlich erkennen~ weshalb sich ein Jodler 
nicht an die Hauptart hält. So bewegt sich Nr. 100, das nnch dem Spiel 
zweier Wurzhörner aufgezeichnet wurde, nur in Terzengänge~. Jede~falls 
sind diese Instrumente nur zur Hervorbringung weniger Töne rubig. Uhri
gens erinnern auch einzelne Jodler der Haupta.rt an Hornfanfllren, z. B. 294 
und 340. Es ist ja ' nichts leichter als urspl'ünglich instrumentale Melodien 
adel.'" Phrasen in Jodler oder .Jodlerteile zu v~rwnndelD, hat mnD doch hier 
nicht einmal, wie es Bonst so oft geschieht, einen Text, sondern nur Silben 
unterzulegen . 

. Einmru, in Nr. 176, folgt das Abgehen von der Rlluptart a.us der Absicht, 
da.s Geläute der Glocken nachzuahmen. Eine andere, von der Ha.uptart 
durchaus abweichende Melodie, NI.'". 28, stammt, ' ~ie Pommer angibt, ver
mutlich TOD dem Wiener VoJkssänger Ka.mpf. · D anach ist es nicht un
wahrscheinlich, da.ß auch einzelne JodJer der Hauptart nicbt echt, d. h. nicht 
unter der Alpenbevölkernng entstanden sind. Nr. 8 enthält enta chied~n eine 
Wendung, die in Strauß'schen Wa.lzern hUufig ist, und auch Nr. 104 er
scheint wie 'ein Teil aus einem Walzer. Daß die Umbildung von ~eilen 
aus den Werken der österreichischen Wa,lzcrmeister in Jodler tatsilchlich 
stattgefunden hatl..wurde in rieuester Zeit an einigon Walzern von Lannet· 
nachgewiesen 2). Ubrigens balte ich es durchaus n icht für ausgeachlossell, . 

1) V g1. A. von S p au n, Die Bsterreichischen Volksweisen, dargestellt in einer 
Auswahl von Liedern, Alpenmelodien und Tänzen, 1845, 2. Anfl. 1882. Er bebaup· 
tat, unter Jodler verstehe mu.n nur solcbe textlose Gesänge , in welchen das Um
schla.gen der Stimme, das a.ber fUl' den Slinger unzutrltgli ch sei, vorkomme. Er 
bringt unter der Bezeichnung .,Alpenmelodien.- nur Stacke, dia seiner Meinung 
nach kein Umschlagen er,fordern. Aber diese Einschrl!.nkuog des Begriffes J odler 
ist zweifellos im Volke nicht üblieh und da.rum unrichtig. 

2) VgL E. K. Blümml und R. Zoder , .TosefLanner's Fortleben im Volkslied, 

" 



• 

R. Hohenemsel', über die Volksmusik in den deutschen Alpenländern. 333 

daß LanDet' und scine Vorgänger manches aus der Volksmusik der Alpen
länder und namentlich l\US dem .Jodler entlehnt haben. Wenn wjr dessen 
Rhythmik niiher betrachten werdon, wird nns dieser Gedanke noch einleuch
tender erscheinen. Zuniichst aber müssen wir noch einen Augenblick bei 
der Melodiebildung steben bleiben. 

Es könnte a.uffallen. daß wir nur aus dieser und nicht a.uch aus der 
rhythmischen Beschaffenheit die Kriterien für 'die Un!erscbei!1ung der Raupt
art und der Abarten dea Jodlers hernehmen . Aber bei der Bescbüftigung 
mit der Volksmusik muß mo.n sich stets gegenwärtig halten, daß das Gerüst, 
den Körper der 'Volksweise die Tonfolge, nicht dle Rhythmik bildet. Die 
T onfolge ist dns K onkrete, gleicbs~m der Stoff, a.n welchem sich die Rhyth
mL~iernng vollzieht. Wird eine Tonfolge von einem Rhythmus in einen an
d eren versetzt, ein Vel'fnhren, das in der Volksmusik Bohr häufig ist, so bleibt 
dna ganze Gebilde seinem Wesen nach erhalten. Würde dagegen ein Rhyth
mus von einer Tonfolge ::l.Uf eine andere übertragen, was bei der gleichsa.m 
abstrn.kter. Natur der Rhythmik dem ungeschulten Sänger oder Spieler un
möglich sein dUrfte, BO würe daa ganze Gebilde ein anderes geworden. Es 
h:..t daher vielmehr zu bedeuten, da.ß sich der größte Teil der Jodler i.n 
Akkordintervallen bewegt als etw&, daß deI' Dreivierteltakt vorherrscht. 

'V RS nun die Melodiebildung in der Hauptart dea Jodlers betrifft, BO ist 
im Anschluß a.n dic oben von ihr gegebene allgemeine Beschreibung zu be
merken: daß die dissonierenden Intervalle eine 80 große Rolle spielen, daß 
oet· sie bildende TOll soga.r einen Abschnitt beschließen kanu, wie der nach
'stehende Anfang eines Jodlers (Nr. 145) zeigt: 

• 
Eil würe dnrchaus falsch, wollte man sicb rdcn 'letzten Ton als Tel'z der 
'Lluti::rdominante vorstellen und ihn in Gedanken demgemäß ho.rmonisieren. 
El' ist einfa.ch die None der Dominante, und der ganze 2. Takt bewegt sich 
in nerbalb des Dominnntseptnonenakkordes. 

Zufolge seiner Grundbeschaffenheit weist der Jodler im allgemeinen keine 
eigentlichen Modulationen auf. A.ber wie er sich weder an die Fortschrei~ 
tung in Akkordintervallen noch an die V erwendung der Tonika.- uud Domi
nnntha.rmonic ' mit ausschließender Strenge bindet, so bringt er auch bie und 
da e ioe kleine , rasch vorübergehende AU8weicbung und zwar in die Tonart 
·der Unterdomh:umte, In diesem raschen Wechsel, diesem .. zusammengedrängten 
Sichsenken nnd Sichwiederheben der Melodie liegt ein eigentümlicher Reiz, 
l1nmentlich dann, wenn , was ja am na.türlichsten is~, die AusY(oichung durch 
Et'Dicdrigung der 7. Stufe der Haupttonart bewerkstelligt und diese Er
niedrigung während der RUckkehr wieder allfgehoben wird. Man Ilberzeuge 
'sich hiervon an dem folgenden Beispiel (Nt'. 153): 

GalJz selten geschieht es auch) daß eine wirkliche Modulation in die Unter

Zeitschrift d. HrlG., Jahrgang 8, Heft 1, und die ErgiLnzungen von Z 0 der in Ja.hr
gu.og 10, Heft 6. 
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dominante vollzogen wird, und daß der Jodler in der neuen T onart ab
sqhließt. Ein Beispiel hierfür werden wir noch kennen lernen. 

Kommen Erniedrigungen oder Erhöhungen anderer..A:rt vor, so darf man 
annehmen, daß der ~etreffende J adler unecht oder durch Ein-flüsso der Kunst
musik verunstaltet ist. So bemerkt IPommer selbst zu ;182 : »Klingt ge
künstelt. 4; Die .Diatonik bildet eben die unbedingte Grundlago dea Jodlers 
der Oi'talpen. 

Die weitaus meisten Jodler, nämlich fast alle, welche im ungeraden Tnkt 
stehen, bewegen sich im Ländlerrhythmus. Der Ländler, der möglicherweise 
seine Heimat in don Oatalpen hat und dort bekanntlich heute noch getanzt 
wird) ist der Vorläuf~r unseres WIllzers. Mit ihm ha.t er außer der Ta.kt
art die scharfe Betonung jedes ersten Taktscblages gemein. Aber sein 
Tempo ist oder war doch ursprünglich ein viel langsameres. Will man ihn 
0.0 einem Beispiel aus der Kun'stmusik kennen lernen) 80 greife man zu den 
deutschen Tänzen von Schubert. Freilich ist bier unter Beibehaltung des 
rhythmischen Grundschemns das Einzelne in ma.nnigfaltigster Weiße ausge
staltet. Aber z. B. der 3. TnDz ist hinsichtlich des Rhythmus ein echter, 
volkstümlicher Ländler. Viele von den Ländlern, welche Spaun aufzeich
nete I), welche er 80180 zum Tanze aufspielen gehört hatte, siud von Jodlern 
durchaus nicht zu unterscheiden, und auch Pommer gibt an, daß sich der 
Jodler sebr häufig der Ta'nzweise nä.here 2) . Diese enge Verbindung von 
Tanz- und Gesangsmusik erscheint nicht befremdlich, wenn man bedenkt', 
daß im Mittelalter und wohl noch im 16. Ju.hrhundert sehr h äufig nnch dem 
Takte eines gesungenen Liedes getanzt wurde. Diese Sitte mag sich in den 
Ost.alpen noch länger erha.lten haben, wie sie sich in einer nooh iaoJierterea 
Gegend, nuf den Färöern , bis in die Gegenwart. fortgepflanzt hat :! ). Auch 
kann es ja vorkommen. daß aus instrumentalen Tänzen J adler werden. Die 
Annahme. daß der Ländlerrhythmus des Jodlers aus dem Tanze hervorge
gnngen ist, dürfte also nicht zu gewagt sein. Aber freilich ist ea natürlich, 
daß die eigentlichen Tanzmelodien d3.8 rhythmiscbe Schema. viel regelmüßiger 
nusprägen als die frei in die Welt hinausgesungenen Jodler. Hier zeigen 
sich allerlei Unregelmäßigkeiten, die a.ber dem Ganzen nur zum Vorteil ge
reiohen. 

Einer synkopenähnlichan Bindung sind wir bereits in dem zuletzt an
geführten Notenbei.spiel begegnet. Fast do.s Gleiche findet sich in Nr. 22 t 

während Nr. 273 eigentliche Synkopierung aufweist. 
Ferner kommt es vor, daß Sich ein Jodler der Einteilung in Dreiviertel

takte widersetzt, aber obne daß geradezu eine andere Taktart eintritt. Also 
erscheinen nur einzelne Töne überzH.blig, gleichsam eingeschoben, so in Nr. 67. 
Ein wirklioher Taktwechsel ka.nn zustandekommen • indem, einer ,veitver
breiteten Neigung ungeschulter Sänger gemüß) einzelne Töne über ihren 
ursprünglichen Geltullgswert hina.us verlüngert, gezogen werden. So erklären 
sich wohl die eingeschobenen Viervierteltakte in Nr. 78. 

Verhältnismäßig häufig ist der Taktwechsel am Schluß, .~ei es eines 
ganzen J adlers, eines Teiles oder einer Phrase, und beim Ubergang zur 

1) A. von Spa.un, a. ü.. Q. 

2) VgL den 3.ngflführten Auf9atz~ S. 99. 
3) Vgl. HjD.lmar Th uren, Ta.nz, Dichtung und Gesang a.uf den. Färöern, Sa.mmel

bände d. IMG., 3. J.brg., S. 223. 
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"Wiedel'holl1ng des Anfanges 1}. Es liegt ja nahe I solche Stellen, welche im 
Gofdge des Ganzen eine besondere Funktion zu erfüllen haben! auch rhyth
misch auszuzeichnen, wie namentlich in ölterer Musik ein Ta.ktwechsel um 
Schlusse des Stückes nicht zu den Seltenhc,iten gehört. Ein Beispiel, mit 
welcher Leichtigkeit und Natürlichkeit der Übergang v.om ungeraden in den 
geraden Takt vollzogen werden lmll.ll, gibt der folgende Jodler (Nr.264): 

Zugleich beobacbten w'il' hier noch eine andere rhythmische EigentUmlichkeit 
nicht weniger J edler, nämlich die, daß selbst Achtuluoten mit Fermaten versehen 

. werdcD, ein ~erfnhren, das natürlich mit dem vorhin erwühnten Ziehen der 
Töne große Ahnlicbkeit hat. Auch zeigt diese Melodie die vol1ständige 
Modulation in die Untardominanttonart, VOll de:r oben die Rede war. 

Daß ein J adler im geraden Takt beginnt und im ungeraden schließt, 
kommt übrigens auch. vor. Auch hierfür gebe ich ein Beispiel (Nr. 182), 
da. mlln sich gerade rhythmische Kombin~,tio ,nen und namentlich ihrE» Schön
heit und Eigenart nach bloßer Beschreibung Dur schwer vorstellen ka.nn: 

I 
.. 

Hier findet sogar dreimaliger Taktwechsel statt, aber, worauf bei der Aus
fübrung zu achten ist, kein Tempowechsel, so daß also im ganzen Stücke 
die Achtel von geoau gleicher Länge sind. 

Selbstverständlich lassen sich für den Taktweehsel nicht immer Gründe 
nngeben, sind wir doch noch .bei weitem nicht in alle Geheimnisse der 
8chaffenden Phantasie eingedrungen. So dUrfte sich kaum sagen lassen, 
wru:um z. B. von den 6 Takten} aUI:l welchen Nr. 77 besteht, der 4. gerade 
ist. Ebenso mßt sich die Erscheinung, daß hie und dß. die bei den Teile 
daß .T odlers einander in verschiedenen Taktarten gegenüberstehen, nicht 
weitel' begründen. Nr. 357 hat im 1. Teil ungeraden, im 2. geraden Takt, 
ebenso Nr. 343, nur daß hier der vorlet.:r.te Takt ein Dreivierteltakt ist. 
Für den umgekehrten Fall bietet unsere Sammlung nur ein annäheruogs
weise zutreffendes Beiapiel, indem in Nr. 127 der 1. Teil im geraden TAkte 

1) In Nr.286 stehen am Schluß 2 Viervierteltakte. In 40 geht der Schlußnote 
jedes Teiles ein Zweivierteltakt voraus, auf dessen 2. Viertel Sextolen fallen . In 
272 achließt eine Phrase, die sich wiederholt, mjt 2 Zweivierteltakten. In 359 8teht 
der Übtlrgang zur Rückkehr in den Anfang im geraden Takt, ebenso in 254. Hier 
iat auch der vorletzte Takt ein Vierviertelta.kt. 

.. 

.. 
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steht, wi1hrend im 2. ta.ktweiaer \Vechsel von Dreiviertel- und Viervierteltakt 
stattfindet, 

Mit solchem taktwelscn Wechsel hat es ztlweHao" eine besondere Be
wandtnis. Zu Nr. 38, worin el' sich gleichfalls findet, bemerkt Pommer: 
.Takteinteilung verdächtig. ol. Leider gibt Cl' nicht an, weshalb sie ihm ver
dächtig erscheint. Entweder zweifelt er ll.n der rhythmischen Genauigkeit 
des Saugers oder an derjenigen seiner eigenen Auff1l9SUDg, oder endlich, er 
hält diesen Jodler fUr korrumpiert oder fUr ein Produkt der ~unstmusik. 
Auf alle Fii.l1e aber ergibt sich aus dieser Bemerkung fHr uns die Berech
tigung, den. tß.ktweisell Wechsel, wo er sonst Doch auftritt, mit Mißtrauen 
zu betrachten. Nun gelangen wir in 2 Fällen (Nr. 309 und 347) zu einer 
weit natüdicherell und unge7.wungeneren Rhythmisiorung, wenn wir uns die 
Stücke durchweg· im l!'ünfvierteltakt stehend denken. Dtlbei würde die starke 
NcbcabctoDung, welche anßer der Hauptbetonung auf dem ersten, Schlag in 
dieser T,u.ktart erforderlich ist und auf deu 3. oder 4. Schlag fll.llen kann, 
letzterem zukommen. Nr. 309 würde nicht, wio nach dei' jetzigen Notierung, 
mit dt!m AuftnktJ sondern mit dem Niederschlag beginDen. Unsere Vermutung, 
daß wir cs hier mit dom fünfteiligen Takt zu tun haben, wird doourch be
a,tärkt, daß derselbe hie und da. auch SODst, wenu auch nur vorübergehend, 
vorkommt. Will man Nr, 349 nicht heranziehen, weil hier ttlktweiser Wechsel 
vorliegt, nümlich zwischen dem droiteiligon Secbsa.cbtel- und dem FUnfachtel
takt, so steben doch in Nr. 371a, das im übrigen im Dreivierteltakt ver
)äuft, 2 FUnfvierteltakte, und in Nr. 219: das im übrigen Viervierteitakt 
hat, finden wir nehen einem Dreiviertel- auch einen Fünfvierteltakt. 

No..ch a,lIgemeioer Ansicht ist nur der 7.wei- und der dreiteilige Takt 
deutsch-volkstümlich. Dies dürfte insofern richtig sein, als der ftinfteilige 
Takt in den seltenen Fi.i1len seines Auftretens jedenfaU" entlehnt ist und 
zwar vOn don Slaven. Sein verhältnismüßig häufiges Vorkommen in den 
Volksliedern der Südslaven, um die es sich allein hier ha.ndeln kann, 
dn. Teilc von ihnen in den Ebenen der österreichischen ' Alpenländer an
sässig sind, ist in dor vierbändige~ Sammlung südsla.vischor Volkslieder von 
Ku ha. c z hinlii.nglich belegt. Ein Ubergang musikalischer Eigentümlichkeiten 
VOll einem Volke zu einem andoren ist keineswegs etwas außergewöhnliches, 
und gerade zwischen der deutschen und der ahwischen Volksmusik scheint 
ein lebhnftcr Austausch zu bestehen. Für unseren Fnll ist \yiehtig, daß die 
Südsla.ven ganz zweifellos mnnches a.us der deutschen Volksmusik der Alpen 
enUchnt ha.ben. So ist gleich die 2. Nummer bei Kuha.cz ein regelrechter 
Ländler mit Schlußjodler. Nnr scheinen die Slaven d iesen Jodler nicht zu 
singen, sondern instt'llmenta.l vorzuh·ngen. Ob dus Lied selbst ursprünglich 
ein Jodler oder ein instrumentales TanzstücJc war, oder ob es schon im 
deutschen einen Text besaß, tut nichts zur Sa.che. Ja, dns Ganze könnte 
aogar eine auf slll.vischem Gebiet entstandene. sehr gut geluugene Nachbil
dung sein, Ferner entsprechen Ne. 24 und 26 ga.nz den eigentlichen Lie
dorn, wie sie jn dcn Ostalpen heimisch sind. Warum sollte also nicht auch 
umgekehrte Entlehnung stattgofunden haben? Nllch · dem frUher Gesagten 
wäre es am leichtesten denkbar, claß bereits vo .. handene Jodler in den f'ünf
teiligen Takt umgesetzt wurden. Dies kann durch sln.vische Sänger ge
schehen Bein, und da.nn müßten die Jodler in ihrer neuen Form den Weg 
i.~ ihre Heimat zuriickgefunden ha.ben, oder dia UmbHdung erfolgt~ durch 
Alpler, welche mit dem fremden Rhythmus innerlich vertraut geworden 
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wn.reo. In heiden Fällen ist natürlich nicht an eine absichtliche Umgestal
tung zu denken. 

Übrigens deuten a.uch andere rhythmiscbe Eigentümlichkeiten unverkenn
bar auf ahwischen Einfluß hin. In einer echt deutschen Volks melodie wird 
der Schlußton stets mit dem schwersten Taktteil, also mit dem ersten Schlag 
des Taktes beginnon. Do.gegen lieben es die Slaven 1 den Schlußton auf 
einen schwach oder nicht betonten Taktteil fallen zu lassen, wodurch der 

. Abschluß eine ungemeine Leichtigkeit, gleichsam etwl\9 Fliegendes, Schweben
des erbält. In dieser Weise schließt Nr. 12 unserer .Todler, indem der letzte 
Ton auf den 3. Schlag des Drei.vierteltaktes mUt. 

Wie die slavischo Volksmusik häufig die ursprünglich dem schwersten 
Tnktteil zukommende Funktion, das Stück abzuschließen, gleichsam einem 
leiohten Taktteil überträgt, so verschiebt sie auch sonst mit Vorliebe die 
natUrlichen , d. h. die nächstliegenden Betonungsverbiiltnisse, f:!0 daß also 
statt des schwersten ein leichter Taktteil den Hauptton erhält. Auch diese 
Eigentümlichkeit, welche zu del' unf:! so auffallendon rhythmischen Mannig
fa.ltigkeit der slavischen Volksmelodien wesentlich beiträgt, findet sich ge
legentlich im Jodler, so in ~r. 247, wo der H~uptton auf den 2. Schlag des 
Dreivierteltaktes mut. 

Das Wichtigste aber, das aus der slllvischen Volksmusik in don Jodler 
überging, ist die Bildung von Perioden aus einer ungeraden Taktzah1. Die 
deutsche Volksmelodie zeigt mit größter Regelmä.ßigkeit Perioden , von 2, 4 
otler 8 Takten. Umfaßt eine Periode einmal 6 Takte, so wird sieb wobl 
stets im 4. Takt oine Unterteilung aufweisen lassen. Bei den Slaven da
gegen sind droi-, runf- und siebentaktige Perioden durchaus nichts Seltenes. 
Uns geht diese Einteilung anfangs gleichsam gegen die Natur. ,Liißt man 
sich aber nicht abschrecken, so fühlt mllll bald die große, eigenartige Schön
heit, welche darin liegen kann~ Gan2 ebenso verhält es sich ja mit der 
Wirkung des .funftelligen und des bei den Slaven gleichfalls gebräuchlichen 
siebenteiligen Taktes. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß die 
deutsche Volksmusik im Vergleich zur slavischen rhythmisch monoton ist. In 
unseren J odlern begegDe~ wir innerhalb des dreiteiligen Ta.ktes der Perio
di$liorung nach einer ungeraden Taktza.bl nur ~reimall), viel öftor dagegen 
innerhalb des zweiteiligen Taktes. Diesem gehört etwa nur ein Fünftel 
der ganzen Sammlung an, und doch treffen wir in 7 Fällen auf die in Rede 
stehende Periodenbildung 2). Dieses Verhältnis ist charakteristisch und für 
ihren slavischen Ursprung geradezu beweisend; denn der gerade Takt ist 
der eigentliche NatioDaltnkt der Slaven, kommt also viel häufiger zur Ver
wendung als der ungera.de. 

Wie die .Jodler im dreiteiligen, so stehen auch diejenigen im zwei~ 
teUigen Takt in engster Beziehung zu den eigentlichen Tänzen. Wenn ich 
auch nicht behaupten will, daß es keine echt deutsch~volkBtümlicben Tänze 
im gemden Takte gehe, so ist doch zweifellos der heute wichtigste Tanz 
dieser Taktart, die Polka., von den Slav8n entlehnt, wora.uf schon der Name 
hindeutet, obgleich sie. ursprünglich nicht (LUS Polen, sondern aus Böhmen 

1) NI'. 125 hat 6 "tnftaktige Perioden und eine vierta.ktige. Nr. 133 S fünftak
ti ge und eine siebsntaktige. Nr.201 besteht a.U8 einer vier- und einer dreitaktigen 
Periode. Da,s Ganze wird wiederholt. . 

2) Nr.189, 198 und 214 im Viervierteltakt, 19,122, 346 bund 259 im Zwei
vierteltakt. Der letztgenannte Jodler schließt auch mit dem leichten Ta.ktteil. 

• 



. . 

•• 338 R. Hohenems€T, Ubel" die Volksmusik in den deutschen Alpenländern. 

stammt. Wo wir also im Jodle!' den Polks.l'bythmus antreffen) und das ist 
ziemlich häufig der Fall'), da haben wir Grund, Einwirkung der slavischeD 
Volksmusik IlDzunehmen, ,. 

Nachdem wir nunmehr die melodische und rhythmische J3eschaffenheit 
des Jodlers in ihren wichtigsten ZUgen kennen gelernt ha.ben, möge noch 
ein B eispiel der Hauptart folgen (NI' . 128), damit mall sich daran überzeuge. 
bis zu welcher Eigenart und übermütigen Frische sich diese im Grunde" doch. 
so einfachen Gebilde zuweilen erheben können : 

• 

Das meiste, was sich an diesem J adler beo bo.cbten läßt, stimmt mit frUhe[' 
Gesagtem " überein. Ich bemerke DO'C~ t daß er vom Ländlerrhythmua etwas. 
nbwelcht, ind em der 2. Schlng' mehl'mo.ls eine starke Betonung erhiilt 2) und 
einmal sognr einen Abschnitt beschließt 3). Da. es aber nicht ein Haupt-, 
sondern nur ein starker Nebenton ist, so nähert sich die Melodie nicht der 
vorhiu erwä.hnteu Betonungsvel'schiebung der Slnven l sondern dem IvIenuett. 

Dieser Jodler würde zweifellos viel von seiner kecken Leichtigkeit ein
büßen, wollte man versuchen, ihn in irgendwelcher Weise mit Begleitstimmen: 
zu versehen; und doch ist dns einstimmige Jodeln nur eine Ausnahmo. Am 
häufigsten ist die Zweifltimmigkeit. Aber vielfach wird auch dreistimmig ' 
gejodelt ) und selbst vier- und sechsstimmige Jodler kommen vor. Beim 
zweistimmigen Jodeln ist die tiefere Stimme die Hauptstimme.! d. h. sie
bringt die eigentliche :Melodie. Die höhere Stimme nennt ma.n , Überschlag", 
wie überhaupt ~~ einer lVIelodie eiue höhere Stimme singen ,überschlagen" 
heißt. Dieses Uberschlagen geschieht nicht nur beim J odler J sondern auch 
beim Lied, und findet sieh in Steiermark, K ärnten und Tiro1 4). Die 3 ., 
4. usw. Stimm\) des Jodlers bewegt eicb unterhalb der Hauptstimme. 

Wir sind durchaus dnran gewöhnt, die oberste Stimme nucb als dis' 

1) Ich fahre im folgenden diejenigen Jodler 8,0 , welche, wie mir scheint, au/>
geprägten Polkarbytbmus besitzen: Nt'. 105, 180, 181 trotz der Fermo.ten 30m Schluß, 
197,315& bit! e, 317a und h, 825. Daneben gibt es n.ndere, dio den Ein druck einer 
Ta.nz·, aber nicht einer Polkamelodie machen. Mlln vergleiche 172, 203, 204, 206, 
207, 227, 300, 368. Leider fehlt es uns noch an einer wissenscha.ftlichen Unter
scheidung zwischen den verschiedenen Tä.nzen der gleichen Takta.rt. 

2) Takt 1 u, 2 und entsprechend ö u. 6, Takt 13 und entsprechend 17. 
3) T.kt 10. 
41 Vgl. den Aufsatz von Ptlmmer, S.99. 
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melodiefühl'ende zu betrachten, weil sie es in der heutigen Tonkunst, welche 
um die Mitte des 18. Jahrh. zur Herrschaft gelangte, deren Wurzeln aber 
\·id weiter zurückreichen, tatsü.chlich fast immer ist. Aber im mittela.lter
lieben Chorgesang I sowohl dem kirchlichen als auch dem weltlichen, und 
ebenso noch in den Volksliederbearbeitungen des 16. J ahrh. la.g die eigentliche 
Melodie meist in einer tieferen Stimme, dem sogenannten Tenor. ]0 zwei
stimmigen Sätzen lag die Dßue Stimme über dem Tenor, und auch noch in 
'dreistimmigen Säb;en konnte er die tiefste Stimme bilden. 'Vurde die 
Stimmenza.b.~ noch größer, 80 traten naturgemäß auch tiefer liegende Stimmen 
auf. Die Ahnlichkoit zwischen dioiilol' go.l1~eu Pmxill und dem Verfahren 
der heutigen Alpenbewohnel' ist auffallend genug. Ja, sie geht noch weiter, 
indem weder hier noch dort von einer eigentlichen Harmonisierullg oder Be
gleitung der Melodie die Rede sein kann. Vielmehr wird kontrapunktiert7 

d. h. während die Hauptmelodie erklingt, aingt jede der übrigen Stimmen 
ihre eigene, mehr oder weniger selbständige Melodie. Diese auf den ersten 
Bli~k fallt unglaubliche 'rataache wird begreiflicher! wenn man sich an die 
l3eschaffenheit der einstimmigen Jodler erinnert. Wie wir sahen, bestehen 
diese der großen Mebuahl nach aus einer Reihenfolge gebrochener A1QE:orde. 
Tritt nun eine zweite Stimme hinzu llnd zwar, wie e3 in der Regel ge
s(,ihieht, genau mit deu Notenwerten der Rauptstimme, BO ist es das Nächät
liegende, daß sie jedesmal den gleichen gebrochenen Akkord wie diese bringt, 
nur mit einem anderen Tone desselben beginnend. So kommt es, daß sie 
eine vollständige J adlet'melodie zu singon bat, welche derjenigen der Raupt
stimme nach Art und Bau durchaus ähnlich ist. Ebenso kann es roit einer 
dritten und vierten Stimme gehen. Wir haben nlso hier den eigentümlichen 
Fa.n vor uns, daß gewissermll.ßen aus einer ganz natUrlichen Harmonisierung 
wie von selbst kontrapunktierende Stimmen, d. h. selbständige Melodien 
hervorgehen. 

Aber ein Kunstgriffl den wir sonst nur aus der eigentlichen Kontra
punktik kennen, kommt doch auch bier zur A:nwendung. Sehr häufig be~ 
ginnt nämlich die Hauptstimme nllein 1 und die übrigen Stimmen treten erst 
später hinzu, in der Regel wieder eine nach der anderen. In dieser Er
scheinung erblickt G. Adler eine primitive Verwirklichung des so überaus 
wichtigen Prinzipes der Nachahmung I). Do.gegen glaube ich, daß sich bier · 
die Nachahmung, wo sie überhaupt a.uftritt, in erster Linie wieder aus der 
Beschaffenheit des eillstimmigen Jodlers erklärt. Dieser besteht ill der Regel 
aus gleichlangen und rhythmisch gleichen Perioden. Setzt also die zweite 
Stimme erst bei Beginn der zweiten Periode ein, so muß sie eine rhyth
mische Nachahmung der ersten Periode ausfUhren. Weisen die bei den Peri
odt).o. auch gleiche Rarmoniefolgo auf, z. B. Tonika.- und Domi1l8oLbarmonie, 
so entsteht naturgemäß auch eine Nachahmung dieser Folge. Sehr häufig 
aber ist der Harmoniewechsel in der zweiten Periode umgekehrt wie in der 
ersten. Dann foJgt die zweite Stimme selbstverständlich auch dieser An
ordnung. In vielen .Fällen tritt sie schon wä.hrend der ersten Periode ein, 
nicht selten noch während des ersten gebrochenen Akkordes. W 48 von der 
zweiten Stimme gesagt wurde, gilt natürHch ebenso auch von weiteren 

1) G. Adler, Die Wiederholung und Nachahmung in der Mehrotimmigkeit, 
Vierteljahrsschr. f. Musikwissenscb., 2. Bd., 1886. Auf S. 328-338 stehen zwei-, 
drei- und vierstimmige Jodler. 
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Stimmen. Sta.tt eigentlicher Nachahmung können wir Also, streng genommen, 
nur das Nacheina.nder-Einsetzen der Stimmen konstatieren I worin allerdings 
ein Keim der Nachahmung liegt. .. 

Worauf es Adler i.n der erwähnten und in einer früheren . Abhandlung I} 
. in erster Linie a.nkam, wllr) wahrscheinlich zu macheu, daß die Mehrstimmig

keit nicht von Kunstmusikern. also etwa. von Theoretikern oder Kirchen-
• 

komponisten, erfunden worden sei, .. sondern. ihre Heimat in der Volksmusik 
habe, Indem er mittelo.1terliche Uberlieferungen mit dem heutigen mehr
stimmigon Volksgesange und namentlich auch mit demjenigen der Alpen
bewohner verglioh, bat er seine Absicht zweifello~ erreicht. Di,e Mehrstim
migkeit der Jodler dürfte also nicht eine vereinzelte Erscheinung sein, sondern 
einem großen geschichtlichen Zusammenha.nge angehören, der freilich im 
einzelnen nicht klargelegt ist und vielleicht nicht mehl' ldnrgelegt werden 
kann. Namentlich wissen wir nicht) ob die Eigentümlichkeit) daß die 
oberste Stimme nicht auch die Hauptstimme ist, ihren Weg aus der Kunst~ 
musik in die Volksmusik genommen hat oder umgekehrt. Auf alle Fälle aber 
ist es von größter Wichtigkeit) festzustellen) daß es auch heute noch Volks
massen gibt und zwar gerade solche, die von der allgemeinen Kulturent
wicklung etwas abseits stehen, welchen es ganz nattirlich erscheint, daß 
nicht die Ober-, sondern die Unter- oder eine Mittelstimme Träger der 
Ha.uptmelodie ist. 

Betra.chten wir die Mehrstimmigkeit der Jodler gennucr, so ist zunächst 
zu bemerken, daß nicht stets alle Stimmen in der geschilderten Weise eine 
Jodlermelodie auszuführen ho.ben. Bei Jodlern, welche nicht der Hauptart 
angehören, ist dws ganz selbstverständlich. Aber auch sonst treten zu
weilen bloße Begleitsti.mmen auf, namentlich d a) wo die Stimmenzahl eiue 
sehr große ist. So bewegt sich in einem secbsstimmigen Jodler (Nr. 110 
unserer Sammlung), der übrigens auch vieratimmig vorkommt, der 2. Baß 
fl.UsschHeßlich auf Grundton und Quinte, Doch finden sich selbst in drei
stimmigen Jodlern Stimmen, welche nichts von einer Jodlermel<?die an sich 
tra.gen. Zuweilen tritt auch erst mitten im Gesang von , einer bestimmten 
Stelle an ein einfacher Baß hinzu oder kanu wenigstcL1s hinzutreten 2). 

Ha.rmonisch enthalten die mehrstimmigen Jodler nichts anderes als die 
einstimmigen, Auch sie beschränken sich also der Hauptsache nach nuf den 
Dreiklang der Tonika und den Septimen- oder Septnonenakkord der Domi· 
mmte. Abweichungen von dies~r Regel Bind teils wirkliche, teils aber nur 
scheinbare Ausna.hmen. Wenn in N r, 22, ii.ußerlich betrachtet) der Drei
kla.ng dor 6. Stufe auftritt, so ist er in Wahrheit nur dadurch ' entstanden, 
·daß zu Grundton und Terz des Tonikadreiklanges die None der Dominante 
erklingt. Dagegen kommt z, B. in Nr. 37 zweifellos der Dreiklang . der 
Unterdominante zur Verwendung I und in Nr. 181 findet sich sogar die 
Ncbeneinnnderstellung der Dreiklitnge der 3, und 1. Stufo.. Das gelegent
licbe Erscheinen barmoniefremdor Töne ist in der Regel eine Folge des 
rhythmischen Verlaufes der Stimmen und soll daher erst etwßs weiter unten 
zur Besprechung gelangen. 

In den weitaus meisten Fällen ist die Stirnmfdhrung feh1erfrei. Als 

1) G. Adler, Studie zur Geschichte der Ha.rmonie. Sitzungsberichte d. Wiener 
Aka.demie; philo80ph.-histor, Kla.sse, Bu,98, 1881. 

2) Vg1. bei Kohl, a, a. O. die Bemerkung zu Nr.212, 
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eigentlichen Fehler wird man es nicht bezeichnen, daß in einem zweiatim
migen Jodler (Nr. 88) die Stimmen mehrmals' im Einklang l.usammentreffen. 
Dagegen stoßen wir in Nr. 20 Ruf eino sehr schlecht klingende Quinten-, 
in NI". 211 auf eine Oktaveofolge I und in einem J od1er' aus Tirol finden 
wir gilt' die beiden verpönten Fortscbrcitnngen t). Bei der verschwindend 
gel'ingen ·Za.hl solcher :E'iille ist nicht darlln zu denken, daß wir jn ihnen 
etwa Reste eines früheren Entwicklungstadiums der Mehrstimmigkeit zu 
'sehen hi~tten. Es sind vielmehr bloße No.chHissigl<eitsfehler, die nur von 
denjenigen, welche die Volksmusik ausÜben, leichter ertragen werden als von 
künstlerisch durchgebildeten Ohren. 

Im allgemeinen bewegen sich, wie bereits gesagt wurdo) alle Stimmen in 
gleichen Notenwerten . . Aber auch hiervon gibt es Ausnnhmen, welche stets 
eine Bereicherung des betl'effenden J edlers bedeuten. So ist es beiBpi~ls~ 
weise sehr hübsch, wie in Nr. 353 jede der beiden Stimmen in anderem 
Rhythmus verläuft. In dem daro.uf folgenden Jodler mit ä.hnlicher Ober
stimme (offenbar ist diese ausnahmsweise in beiden Fällen die Hauptstimme) 
ist die rhythmisch geradezu komplizierte Unterstimme freie Erfindung der 
Siingerin, die sie vortrug, und dürfte schwerlich Verbreitung erlangt haben. 
In Nr. 125 steht die Oberstimme don beiden Unterstimmen rhythmisch selb
ständig gegenüber, und .in Nr. 9 hat sogar jede der drei Stimmen ihren 
eigenen Rhythmus. Auf diese Weise geschieht es, daß hier einmal eino ' 
Vorwegnahme zusta.nde kommt. 

Ebenso selten wie rhythmische Selbständigkeit ganzer Stimmen findet 
man kleinere A.bweichungen von der Regel. Es kommt vor, daß in ver
schiedenen Stimm"n eine punktierte und eine nicht punktierte Note zusammen
treffen oder daß auf eine. Note der einen Stimme zwei Noten der anderen 
fn.Ilen .usw. 2). 

Was die Stimmeneinsätze betrifft, so wurde bereits erwähnt, daß sie in 
der Regel nur n.llm",hlich und zwar meist nuf der Tonika oder der Dominante 
erfolgen . Einmal aber, in Nr. 57, setzt die zweite Stimme auf der Unter
sekunde ein. Haben sich alle Stimmen ein'gefunden, so singen sie gewöhn
lich bis zum Schlusse fort Wenn die Ha.uptstimmo in den Anfang der 
"Melodie zurückkehrt, was ja fast immer geschieht, so erscheint dieser also 
das erste Mal unbegleitet, das zweite Mal a.ber von allen Stimmen umgeben. 
Doch kommt es zuweilen zu einer völlig «enauen Wiederholung, 80 dnß 
also di.e Hauptstimme wieder an~in beginnt und der allmähliche Eintritt der 
übrigen Stimmen sich a.berma.ls vollzieht 3). Auch sonst bleibt hie und da 
die Stimmenzllhl nicht die gleiche. So bl\t in Nr. 142 die Oberstimme gleich~ 
sam ein Solo zu singen, und in zweistimmigen Jodlern führen die Stimmen 
gelegentlich einen wirklichen Wechselgesang aus "'), 

Noch in anderen, sehr beachtenswerten Beziehungen hat die :rtlebrstimmig
lceit als solche uuf die Form des Jodlers eingewirkt. In Nr. 109 wieder
holt jede der beiden Unterstinimen fortwilbrend die gleiche Phrase, wiihrend 
sich die Oberstimme in fortla.ufender Melodie ergeht. Noch merkwürdiger 
ist ein vierstimmiger Jodler, Nr. 43, in welchem die Rauptstimme ihre 
Phrase fUnfmal nacheinander, die nächsteintretend.e Stimme die .ihrige vier-

1) !rohl, a .•. 0., N,. 212. 
2) VgJ. Pommer, Nr.107, 109, 99. 
3) Vgl. N,.52 und 93. 
4) Vgl. Nr. 135 b, 2. Tl. und 289, Einleitg. 
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mul wiederholt und so fort. 'Vie man sieht, haben wir es hier mit dem 
Prinzip des Basso ostinato zu tun, nur daß es nicht auf die tiefste Stimme 
beschränkt geblieben ist. Man nimmt wohl mit Recht sn, daß der Basso 
ostinato zuerst im Instrumenta.ltanz hervortrat, wo er ja auch. seine Haupt
.rolle gespielt hat 1), und sO mag auch die in Rede stehende Form des J adlers 
einer volkstümlichen Gattung des Tanzes nachgebildet worden sein. 

Schließlich haben wir noch einige Jodler zu erwähnen, deren Form .tat
sächlich auf dem ausgebildeten Prinzip der Nachahmung beruht. In einem 
tiroler Jodler setzt die zweite Stimme mit der Umkehrung des Melodie
Anfanges ei0 2), und in der Sammlung von Pommer begegnen wir 3 regel
rechten Kanons. Sie sind zweistimmig notiert; doch ist zu Nr. 106 be
merkt, daß es auch mit mellr Stimmen gesungen werden kann. Es ist ein 
sehr hübsches Stück I enthält aber eine Quintenfolge. Dagegen sind die 
beiden Lesarten eines anderen Kanons (Nr. 308s. und b) in ihrer Weise 
vollendet. Eine dritte Melodie ist da.s eine Mal als ' Kanon behandelt, dllS 
andere Mol hat sie .~inen gewöhnlichen Überschlag (Nr. 362 und 363). Den 
Kanon nennen die .AJpler einen "Na.cheinander<. Daß sie einen besonderen, 
nicht aber a.us der Terminologie der Kunstmusikel' ~ntlehnten Namen für 
ibn haben, deutet darauf bin, daß er trotz seines nicht eben häufigen Auf
tretens bei ihnen völlig eingebürgert ist. Wir kennen ja auch SODst volks
tümliche Kanons, wenn sie auch bei UD S niemals die Bedeutung erlangt 
huben wie in Ellgland. Auf die schwierige Frage, ob Bolehe Kanon8 wirklich 
völlig ohne Einwirkung der Kunstmusik zustande kommen können, haben 
wir hier nicht einzugehen. 

II. 
Rhythmik und Melodiebildong des Jodlers sind, wie schon mehrmuls 

erwähnt, nicht auf diesen beschränkt, sondern verleihen, natürlich modifiziert, 
auch der wichtigsten Klasse der von den Alpenbewohnern gesungenen Lieder 
ihr eigentümliches Gepräge. Diese Li~der, welche man an ihrer engen 
Verwandtschaft mit dem .Jodler sofort erkennt, sind nicht nur ihrem Cha
rakter, sondern offenba.r auch ihrer Entstehung nach als die eigentlichen 
Hochgebirgs-, die Alp e n 1 j e der im engeren Sinn zu betrachten; denn nicht 
wenige derjenigen Lieder, welche, nach ihren Texten zu schließen, in den 
. Ebenen der Alpenlii.nder entstanden sind, also namentlich Bauernlieder, 
niihern sich in ihrer ganzen musiko.lischen Struktur I besonders in dem V 01'

herrschen stufenweiser Fortschreitungen dem allgemein deutschen Volkslied, 
wenn sie nicht gar solche Volkslieder oder Umbildungen AUS solcben sind. 
Der Anschluß des Gesa.nges der Ebenen an den allgemeinen Typus dea 
deutschen Volksgeso.nges ist leicht erklru:lich. Man darf sich die Sache 
aber nicbt so denken, als sei das eigentliche Alpenlied in den Ebenen und 
Stä.dten nicht verbreitet, oder als Bei es im Hochgebirge ausschließlich 
,herrschend. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist hier unvermeidlich. 
Sehr schön läßt sich der U oterschied zwischen dem Lied der Berge und 
dem der Ebene in Werles ,AlmrauBch< , einer Sammlung steirischer Volks
lieder beobachten 3), aber auch schon an den verhältnismäßig wenigen Melo-

1) Man braucht nur a.n das englische Round und ferner a.n Passacaglia und 
Ciacona zu erinnern. 

2) Kohl, a. a.. 0., Nr.214. 
3) A. We rl e, Almenrausch, Almliade aus StE"iermal"k, 1884. 
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-dien, welche Schlossl1r im Anhtmg seiner großen Textsammlnng steirischer 
Volkslieder mitteilt 1). 

Das eigentliche A.lpenlied ist in allen Teilen der Ostalpen verbreitet und 
11i,ßt heute wenigstens keine wesentlichen landschaftlichen Verschiedenheiten 
.erkennen. Allerdings glaubt Kohl, daß vielen tiroler Liedern erst unter 
,steirischem Einfluß ein Jodler angehängt worden sei, und außerdem steht 
in Kärnten neben dem AlpenIiod als völlig gleichberechtigt noch eine be

.,sondere Art des Gesanges, auf die wir noch zurückkommen werden. 
Über das Alter der Melodien der Alpenlieder läßt sich ebeusowenig wie 

über das der Jodler etwas Bestimmtes sagen. Freilich suchen Schottky und 
rrschisks., welche bereits 1818 eine wertvolle Sammlung österreichischer Volks
lieder herausgaben, ein sehr hohes Alter der Melodien· wuhrscheinlich zu 
machen. Es heißt im Vorwort von den Tanzliedern 1 unter welchen aber 
offenbar die Alpenlieder überhaupt zu verstehen sind: 

• 
»Sie haben durchgehends gleichen Tonfall, Dreivierteltakt in 8 Abschnitten. 

Dieser Rhythmus liegt zugleich dem sogenannten Deutschtanzen zum Grunde und 
trifft mit dem R~ythmus der Nibelungen, der alten dä.nischen) englischen und 
deutschen Volkslieder ganz zusammen, wodurch die frUhe Entstehungszeit dieser 
Weisen beurkundet wird .. 2). 

Der rhythmische Bau·· der Lieder ist richtig beschrieben und auch der 
Zusammenhang mit dem LiLndler richtig erkannt. Dagegen entbehrt der 
Hinweis auf den altdeutschen Versbau jeder Beweiskraft; denn abgesehen 
,davon, daß alles darauf hindeutet) daß in der älteren Zeit nicht die unge
rade, sondern di~. gerade Taktart volkstümlich v!ar, könnte man aus eiuer 
.bloß metrischen Ubereinstimmung keinen Schluß auf die Melodie ziehen, da 
ja. der sprachliche Rhythmus den musikalischen Rhythmus nicht mit Notwendig
keit bedingt, vielmehr z. B. fust jedes Versmaß dem Komponisten die Wahl 
zwischen dem zwei- und dem dreiteiligen Takt freistellt. Auch ist es Tat

:~acheJ da.ß die musikalische Rhythmik unser.~r älteren Volkslieder mit der
jenigen der Alpenmelodien durchaus keine Ahnlichkeit hat. Noch phantas. 
tischer ist der zweite GruIJd, welchen die Verfasser zugunsten des hohen A.lters 
der Alpenlieder anführen: ' 

»Ei! atmet in ihren Tönen ein keckes Aufstreben und Jauchzen, das nicht im 
16. oder 17 . Jahrhundert., viel weniger noch später geboren werden konnte) in einer 
Zeit, wo der Volksgeist in Deutschland Dicht mehr kräftig und selbständig sicb 
herauszuarbeiten oder frisch zu verzweigen vermochte ... 

Es beda.rf kaum der Erwähnung, daß ein derartiger Schluß aus unserer 
angeblichen Kenntnis des »VQlksgeistest: in einer bestimmten Periode unzu
lässig ist. Vielmehr können wir, wie vom Jodler, so auch vom Alpenlied 
nur sagen, daß wir, wenn wir es mit dem, was uns sonst vom älteren Volks
lied erhalten ist, vergleichen, geneigt sein müssen, seine Entstehung frühestens 
ins 17. J ahl'h. zu setzen: daß uns aber die nötige Kenntnis von der Ent
wicklung der Volksmusik fehlt, um diese Yermutung auf feste Grundlagen 
stellen zu können. Auch Spaun hält die .AJpenmelodien fii.r »uralt t:, macht 
aber nicht einmal einen Versuch einer Begründung. 

Die nü.here Bescho.ffenbeit der Melodiebildung der Alpenlieder im engeren 

1) A. Schlossar, Volkslieder allS Steiermark, 1881. 
2) Schottlcy und Tschiska, Österreichische Volkslieder mit Singweisen, 1818. 

In der Folge zitiere ich nach der 2. Auß., 1844. 
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Sinn ergibt sich schon aus dem oben Gcao.gten. A.uch hier ist die B~
wegung inncrhnlh der Akkordtöne dns Wesentliche, und auch hier kommt 
in erster Linie der Dreiklang der Tonika und der Se.ptimen- oder Sept
noneco.kkord der Domina.nte zur Verwendung 1). Wie der Jodler, so läßt 
auch das Alpenlied neben Tritonus, kleiner Septime und N ono gelegentlich 
noch andere dissonierende Interva.lle scharf hervortreten. So wirkt im 
1. Teil eines steirischen Liedes die Verwendung der großen Septime h~chst 
eigenartig 2). In der Melodie eines Schna.derhüpfl, die sich übrigens· ir .. 
nichts von einem Jodler unterscheidet, findet sioh auch der früher erwähnte 
Einschnitt auf der None 3) . 

Noch weniger als dem Jodler ist es selbstverstündlich dem Alpenliede
möglicb, sich streng an das geschilderte Prinzip der :Melodiebildung,. zu bin~ 
den. Stufenweise FortscbreituDgen a.uch da., wo sie nicht zum Ubergang 
von einer Harmonie zur anderen dienen, sind mehr oder weniger häufig, 
und je nach ihrer Räufiglceit könnte man die Alpenlieder, mit ganz ein
fachen Jodlergebilden beginDend"), in einel' Reihe aDordnen. Aber auch 
für die Endglieder diesel' Reihe bliebe der in der Melodie selbst Dieder~ 
gelegte, also nicht der ihr bloß immanente Ha.rmoniewechsel charakteristisch. 
Es kommt auch vor, da.ß eine Melodie zum Teil in gebrochenen Akkorden, 
zum Teil stufenweise verläuft. Ein auffallendes Beispiel dieser Art ist ein 
oberbnyrischcs Lied Ci), dessen 1. Teil lautet: 

Das jst eine bekannte Phrase des allgemeinen deutschen Volksliedes. Der 
2. Teil dagegen ist ganz wi.e ein Jodler beschaffen. 

Ausweichungen aus der · Haupttonart und M.odulationen sind auch im 
Alpenlied selten. Freilich. gibt es Lieder, deren 2. Teil in der Dominant
tonart steht, worauf dllnn der 1. Teil wiederkehrt. Sie sind aber wohl 
zweifellos als Produkte der Kunstmusik zu betrnchten , welohe ja gerade in 
dieser Anordnung eine ihrel' wichtigsten formalon Grundlagen besitzt. Auch 
wissen wir z. B. von dem diesen Bau aufweiaende~ Liede, .A Bltlamerl in 
Miedn.c 6), daß es von Igoaz LachD er komponiert ist. Viel eher scheint 
mir dagegen die gelegentliche Modulation in die Tonart der Unterdominante 
echt alpin zu sein; denn während sie i.n einfachen Gebilden der KUDst
musik wobl nicht vorkommt, wird ihl'O Zugehörigkeit zur Volksmusik der 
Alpenbewohner durch die UDS bereits bekannte Beschaffenheit gewisser Jodler 
in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, und zudem tritt sie unter anderen 

1) Auenahmsweise wird auch die Harmonie der Unterdomina.nte berührt, vgJ. 
Kohl .. a. a. 0., Nr,74 u. 134. Letzteres ist freilich ein Schnaderho.pfl, kann a.ber, 
da es durchaus jodlerhaft verläuft, in diesem Zusammenha.ng angeführt werden. 
Auch der Beginn mit der Dominant- statt mit der Toniku.harmonie kommt verein
zelt vor, vgJ. M. Von Sü ß, Salzburgische Volkslieder mit ihren. Singweisen, 1865, 
;Nr.37, dessen Anfang sich innerhalb des Septnonenakkordes bewegt. 

2) Schlossa.r, a, a. 0. , Anhang, Nr.28. Nur in diesem Anha.ng sind Melo~ 
dien mitgeteilt. 

3) K ohl, a.B..O.! Nr.1l9. 
4) Vgl. z. B. Seh 1088a.r, a. a. 0 ., Nr. 26. 
ö) Fr. von K 0 be H, Oberbo.ynscbe Vo)kslieder mit ihren Singweiscn, 1860, Nr.tl. 
6) SchlossOor, a. a. 0., Nr.23. 
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Umständen o.uf als die Modulation in die Dominanttonart. So 'steht in 
elDem Lied auS Oberbayern 1) der 2. Teil in der Tonart der Unterdominante. 
Eine Wiederholung des 1. Teiles ist nicht angegeben und auch nicht anzu
nehmen. Gera.de das Abschließen in einer o.nderen -als der ursprünglichen 
Tono.rt ist" der Kunstmusik, nicht aber der Volksmusik fremd. 

Wenn Ditfurtb sagt} chromatische Zwischentöne seien in Alpenmelodien 
nicht ausgeschlossen 2\, so hat er insofern Unrecht, nls ihr Auftreten zweifel
l OB auf Herkunft des betreffenden Liedes aus der Kunstmusik oder wenigstens 
l'I.uf Beeinflus8ung durch dieselbe hindeutet. In dem erwähnten Lied von 
Lo.chner findet sich ein chromntillcher Zwischenton, und wenn wir eine Wen
d ung hören wie 3) 

so wissen wir sofort, daß d lUI ein Abfall aus der Werkstätte der österreicbi
schen Wo.lzermeister ist. Auch ein oberbo.yrisches Lied, das verschiedene 
Versetzungszeichen aufweist, gibt sich auf den ersten Blick als ein Kunst
I icd zu · erkennen 4). 

Wenn wir Rhythmus und Bo.u der A.lpenlieder näher betrachten wollen, 
so mUssen wir zunächst bedenken, daß sie im einzelnen Falle nicht aus der 
rein mus ikalischen Pho.ntasie entsprungen zu sein brauchen, vielmehr durch 
Versmaß und Strophenbau zwar nicht bedingt, wohl aber veranlaßt seiu 
können. Trochilische und jambische Versmaße legen, wenigstens in den 
modernen Spro.cben, die Verwendung des geraden Taktes, daktylische und 
:mapcstische dagegen die Verwendung des ungeraden Taktes nabe, ,und 80 

wird ein Wechsel dieser Versarten innerha.lb einer Strophe oder eines Ge
dichtes auch zum Tllktwcchsel führen . Daher bewegt sich .z. B. in einem 
steirischen ,Jägerlied der 1. Teil im Vierviertel-, der 2. aber im Dreiviertel
takt 6). Sind die Verszeilen von ungleicher Länge, so werden sich leicht 
auch ungleich InDge musikalische Perioden ergeben. Daraus erklärt es sich, 
daß sich in einem der tir91er Lieder vom» Wurzcngrabcr. der 1. Teil aus 
einer drei- und einer viertnktigen Periode zuaammensetzt 6)} und ebenso, daß 
in einem tiroler Wildscbützenlied der L Teil aus zwei dreita.ktigen Perioden, 
der 2. aber aus einer vjer- und einer zweitnkligen Periode besteht 1'. 

Beobachten wir dagegen I daß die Zeile: »1 bin a frischer Wildbrat
schitz c auf folgende Melodie gesungen wird : 

80 wissen wir sofort, daß hier die rein musikalische Erfindung maßgebend 
war; denn die Periodisierung zu 2 T akten hittte hier .doch villl näher ge-

l) Kobell, 8 . &. 0., Nr. 15. 
2} Ditfurtb, 3.. a. 0., 8.32. 
S) 8cbottky , a.. ll. 0., Nr. B9, Anfa.ng. 
4) Kobell, 3.. a. 0 ., Nr.12, Hinsichtlich der cbroma.tiscben Zwischentöne vg1. 

nuch Scbottky, 3.. a . 0 ., Nr.29. 
5) Werle, n.. 0..0" NT. 1 der JB.gerlieder. 
6) Kohl, a.a.O., Nr. 7. 
7) Ebeoda, Nr,25. 
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legen als ·diejenige zu 3 Takten, zuma! im weiteren Verlaufe des Liedes nur 
noch zweitaktige Perioden vorkommen I}. Im allgemeinen sind die Texte, 
abgesehen von den Unebenheiten J welche aller Volkspgesie und na.mentlich 
der mundartlichen eigen sind, rhythmisch und architektoniscl;1 weit gleich
mäßiger als die Melodien, 80 daß deren Abweichungen von dem gewöhn
lichen Schema in der R egel a.uf Rechnung der musika.lischen Erfindung zu 
setzen sind . .. 

Ahnlieh wie im Jodler wird auch im Alpenlied der Schluß zuweilen 
besonders ausgezeichnet. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Das 
einfachste und auch aus dem allgemein deutschen V olkaliod bekannte Ver
fahren ist, die Schlußpbrase zu wiederholeD, obwohl 6S Taktzahl und Pariodi-
sierung nicht erfordern. So verhält es sich z. B . in einem oberbayri-
sehen »Gambsjagerliedc 2). Hier zeigt übrigens, falls die Aufzeichnung 
als authentisch an~esehen werden darf, .die Wiederholung eine kleine, aber 
wirksame Abweichung im Sinne einer rhythmischen Steigerung. Zuerst lautet 
die Phrase: 

in der unmittelbar anschließenden Wiederholung aber: 

Es kommt auch vor, daß der Anhang einen neuen Gedanken bringt, 
der überdies vom eigentlichen Lied durch die Ta.ktart unterschieden sein 
kann. So hat ein tirolar Lied, das im Viervierteltakt steht, zwei viertaktige 
Perioden und schließt mit einer Fermate. Dann folgen noch zwei Drei
vierteltBkte, wodurch der Reiz des ganzen kleinen Gebildes wesentlich er
höht wird '). lJesteht der Anhang aus einem einzelnen Takt.), so hört er 
selbstverständlich auf, eine besondere, den Perioden des oigentlichen Liedes 
beigeordnete Phrase zu sein. Vielmehr tritt uns die isolierte Stellung und 
die Überzähligkeit des Ta.ktes deutlich als rhythmische Eigentümlichkeit des 
Gesamtgebildes ins Bewußtsein. Endlich kann die He;vorhebung des . Schlusses 
statt durch einen ..anhang auch durch eine Einschiebung bewirkt werden :'). 
Ob der eine oder der a.ndere Fall vorliegt, ergibt sicb aus der rhythmischen 
und melodischen Struktur des Liedes. 

Andere Abweichungen von der Gliederung .zu 4 oder S Takten lassen 
sich nicht aue dem Organismus der betreffenden :Melodie heraus begründen. 
Fälle, in welchen ein nbgeschlossener Liedteil aua 6 oder gar aus 10 Takten 
besteht, ohne daß sich eine deutliche Unterteilung erkennen ließe, sind frei
lich nicht häufig, aber doch beachteuswert 8). Viel hä.ufiger sind d~egen . 

1) Da.s Lied steht bei Süß, a. a. 0 '1 Nr.18, und in weniger einfa.cher Fonn 
schon bei Spann, S.68. 

2) Kobel!, a. a. 0 ., Nr.l3. 
S) Kohl, •.•. 0., Nr.92. 
4) VgL Schottky, a. a. 0., Nr.26. 
5) Vgl. Kobell. 0.. Bo. 0 ., Nr. 27, wo vor dem Ende ein Takt. eingeschoben ist. 
6) V gl. Sc h 0 tt lr y, a.. Q. . 0., N r. 22, wo jeder der beiden Teile 6 Ta.kte bat, und 

K 0 h 1, a.. &. 0., Nr. 64, wo der 1. Teil 6, der 2. 10 Ta.kte a.ufweist, ferner Sohl 0 s 8 a .. r. 

, 
• , 
, 
• , 
, 
· 
.~ 

• 
• 

• , 

, 
• 

• 

• 

• 

• • • 

• , , , 
, , 

• 

' . 
.i 

I 



• 

R. Hohenemaer, über die Volksmusik in den deutschen Alpenllindern. 347 

Periodenbildungen mit ungeraden Taktzahlen , auch hier werden wir natur
gemäß sogleich wieder an slavischen Einfluß denken. Die Möglichkeit, daß 
in den deutschen Alpcnländern alavische Melodien verbreitet seien, finde ich 
nur ein einziges Mal erwähnt, nämlich von Pater Rosegger im Vorwort zu 
seiner in Gemeinschaft mit R. Heuberger herausgegebenen Sa.mmlung stei
rischer Volkslieder J). Aber eine nähere Begründung dieser Vermutung wird 
nicht gegeben. \Vir wissen bereits, do.ß ea sich nicht um Entlehnung voll: 
atii.ndiger Melodien zu ha.ndeln braucht ; ja., eine solche ist, was die eigent
lichen AJpenlieder betrifft, wohl a.usgeschlossen. Aber die Einwirkung der 
slo.vischcn Rhythmik scheint ziemlich bedeutend zu se.in. 

Die Pcriodisierung mit ungeraden Taktza.hlon kann in einem ganzen 
Liede dq.rcbgeftihrt werden, sei es, daß e8 aus nur einer Periode beate.bt, 
sO ein tiroler Lied aus einer solcben zu 5 Takten, welche wiederholt wird 2), 
sei es, daß jede Periode zugleich einen Liedteil bildet, wie in einem a.nderen 
Lied aus Tirol, wo jeder der bei den Teile 7 zusammellgehörige Takte um
faßt 8), oder elldlich, da.ß mehrere Perioden a.uf einen a.bgeschlossenen Melo
dieteil fallen. So verhält es sich in dem folgenden Beispiel, in welchem 
jeder Teil aus 2 dreita.ktigen Periouen besteht. I cb setze es hierher, um 
zu zeigen, wie überaus na.türlich diese Art der Periodenbildung zu wirken 
vermag, und wie fremdartig sio doch gleichzeitig dem allgemeinen Typus des 
deutschen Volkaliedes geganUbersteht. Zudem bat unsere Melodie den Vor
teil J bereits vor 100 J ahl'en aufgezeichnet worden zu sein 4). Sie lautef: 

Ebenso gebaut ist ein anderes tiroler Lied 6), während einem Lied aus 
Oberbayern, das aus 4 fünftaktigen Perioden besteht, nuch ein in ebensolchen 
Periode.n verlaufender Jodler angehängt ist 6). 

Kommen in der gleichen Melodie Perioden mit ungera.der und solche 
mit gera.der Taktzahl vor J BO kann zunächst jede Art der Periodisierung 
einen Melodieteil beherrschen. Einen Fa.ll, in welchem der 1. Teil aus 3 
Takten besteht, während der 2. in zweitaktigen Perioden verläuft, haben 

•• 
wir in einem Sa,lzburger Wildschiitzenlied bereits kennen gelernt. Ahnlich 
verhält es sich mit einem steirischen Lied, dessen 1. Teil 7 Takte umfaßt'l"}. 

a.. a. 0., Nr. 21,2. Teil aecbataktig, und KOball , 8.. a. 0 . , Nr. lß , bereits erwähnt, 
1. Teil seebsta.lttig. 

1) P. Rosegger u. R. Heuberger , Volkslieder aus Steiermt\r~, 1872. 
2) Kohl , a..a.O., Nr. 4ß. 
S) Ebenda., Nr. 164. 
4) Sie 6ndet sich in der Ztschr.: Der Sammler f. Geschichte u. Statistik von 

Tyrol, 2. Bd., InD8bruck 1807, wO I. S t ro 1 z zwei Aufsä.tze über den tiroler Volksa 
gesa.ng veröffentlichte, und wurde mit a.nderen dort wiedergegebenen Liedern und 
Scbna.derbUp8cln von Kohl in seine Sammlung a.ufgenommen, Nr.99. 

6) Kohl, 80. &. 0 ., Nr.l77. 
6) Kobcll , a. a. 0., Nr.14. 
7) Roseggcr u. Heuberger, a. a. 0., Nr. 8. 

23' 
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In einem anderen Fa.ll besteht der 1. Teil aus mehreren drei-, der 2. aus 
mehreren vicrtaktigen Perioden 1). Für die umgelcehrtc Anordnung, daß also 
nur der 2. Teil n~ch ungeraden Taktzllohlen periodisiert wäre, vermag ich 
nicht ohne weiteres :Belege beizubringen. Doch vermute ich, daß 2 ober
bayrische Lieder so gebaut sind, und daß nur der Aufzeichner diese Gliede
rung verwiecht ha.t. Du.s eine ist dns bereits erwähnte Gnmbsjllgerlied und 
lautet in der Niederschrift von Kobell: 

J-- . J 

. 
Hier ist also die 2. Periode des 2. Teiles dreitaktig. Aber jedenfalls Ball 
die 1. ebenso beschaffen sein; denn es ist nicht einzusehen, warum hier eine 
Pause eintreten soll, wä.brend sich doch nach der Wiederholung der Auftakt 
unmittelbar anschließt, Zweifelloll wird es dem ungeachulten Sänger viel 
leichter, den Auftakt in dieser Weise an das Vorangegangene anzuknüpfen 
o.ls eine 80 lange Pause richtig einzuhalten, die zudem dem ganzen l\IIelodie
teil eine unnötige Schwerfrlliigkeit verleiht. Vielleicht noch einleuchtender 
ist der zweite Fall. Kobell überliefert UDS folgendes Lied 2) : 

Hier ist die Länge der Pa.use noch störender, weil die folgende Note nur 
ein Achtel ist und der Einsatz daher wirkt, als fehle es am nötigen Atem. 
Noch wichtiger ist der Umstand I daß nun im Folgenden die nntürlichen 
Betonungsverhältnisse gleichsam auf den Kopf _ gesteUt sind; denn einmal 
lallt, nach der harmonischen Grundlage der Melodie betrachtet, die Domi
nante, ein zweites Mal die Unterdominante auf den ersten Schlag des Taktes, 
also auf den schwersten Taktteil, während sich die Tonika in diesen heidon 
T.akten das eine Ma.l mit dem 2. und S" das andere Mal gar nur mit dem 
2, Schlag begniigen muß, Ebenso fünt das dU im vor1etzten Takt, das nach 

1) Kobell, I\.R.O., Nr,54. 
2) Ebenda., Nl'.5, 
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seiner tonlichen und rhythmischen Stellung zweifellos die stärkste Betonung 
verlangt, anf den 2. Schlag. Dem allen wird a.bgeholfen, wenn man die 
Pauso verkürzt, wenn die ganze Melodie also BO lautet : 

Nun u.beL' bildet dor 2. Teil cine drcitaktige Periode. Der Schluß auf dem 
leichten Ta.lttteil steht unserer Auffassung der Melodie nicht im Wege; denn 
wir trafen ihn bereits im Jodler an und werden ibm auch im Alpenliede 
noch in zweifelloser Ausprägung begegnen. , 

Da., wo Perioden mit geraden und solche mit ungern.don Taktzahlen im 
gleichen Melodieteil auftreton, ergeben sich die verschiedensten Kombinationen, 
welche zuweilen ein auffallendes Ebenmaß erkennen ltl8scn. So wird in dem 
in Tirol weit verbreiteten, sehr hübschen Lied, .. Der Hosenlupf« 1), das nur 
aus 8 Takten besteht, eine zweitaktige Periode von 2 dreitaktigen umrahmt. 
Ein hübschoB oberbayrisches Gambsj!"gerlied 2) hat folgende . Anordnung: 4 
dreitaktige Porioden I zweitBktiger UbergBng, Wiederholung der Anfangs
periode , zweitaktiger Schluß. Der 1. Teil eines tiroler Postillon1iedes 3) 
vordankt seine große Fdsche namentlich dem · Umstand, daß neben einer 
Periode zu 4 Takten 2 dreitaktige Porioden stehen. Gleichs8.m den umge
.kehrten Fall repräsentiert ein österTeichisches Lied "'), indem hier auf 3 drei
to.ktige Perioden eine vierto.ktige Schlußperiode folgt. Sogar 3 Arten der 
Periodisierung können sich in einem abgeschlossenen Melodieteil zusammen
finden, wie ein oberbayrisches Lied beweistl welc.hes Perioden zu 3, 5 und 
4 T.kten enthält '). 

Um die Wirkung des Wechsels der Periodenarten innerhalb eines Melo
dieteilea deutlich zu macbpn, lasse ich ein steirisches Lied folgen 11), welches 
nuch um seiner sonstigen höchst merkwürdigen Eigonschaften willen ver
dient, wieder einmal mitgeteilt zu werden. Jeder der beiden Abschnitte 
des 1. T eiles besteht aus einer drei- und einer zweitaktigen Periode, wo
gegen die beiden Abschnitte des 2. Teiles je 2 zweitnktige Perioden ent
halten. Das Eigentümliche ist Dun aber, daß die 1. Ralf te des 1. Teiles 
in dessen 2. liiUIte gleichsam eine Variation enthült, und daß die 2. Hälfte des 
2. Teiles Buf den Anfang dieser Variation zurückgreift und ihn nochmals 
va.riiert, wor8.uf dann mitte1st einer bloß rhythmischen 1 nicht auch melo
dischen Sequenz der Schluß herbeigefiihrt wi.rd. Ma.n beachte ferner die 
eingestreuten Triolen, welche auch Bonst hic und da vorkommen 1), und die 
AbschlUsse auf dem leichten Taktteil, ja sogar auf dessen 2. Hälfte. Die Melo
die, der sieh, was von Wichtigkeit ist, der Text nur mUbso.m anpaßt, lautet: 

I } Kohl, a.. a. 0., Nr.l07. 
2) Kobell, 0..9..0., Nr. 52. 
31 Kohl, 8.. 8.. 0., NT. 4. 
4) Sohottky, a. a. 0., Nr.44. 
5) Kobell, 3,. a. 0. , NT.46. 
6) SchlossaT, a. a. 0., Nr.17. 
7) Vgl. z. B. Schottky, •.•. 0., Nr.150. 

• 
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Hier macht sich offenbar slavischer Einfluß in hervorragendem Maße geltend. 
Ganz ähnlich wie die Zusammenfassung einer ungeraden Zahl von Takten 
zu einer Periode wirkt die Zusammenfassung einer ungeraden Zahl von 
Perioden zu einem abgeschlossenen Melodieteil, und auch diese Eigentüm
lichkeit, welche eich in den Alpenliedern hie und da findet, dürfte sillviscben 
Ursprunges sein. Dies ist um 80 wahrscheinlicher, als in allen drei Fällen, 
die mir bekannt geworden sind 11, jede Periode aus nur 2 Taktell besteht 
und als gerade zweitaktige Perioden im slaviscben Volkslied 'häufig sind. 
In allen 3 Melodien hat jeder Teil 3 solcher Perioden. 

Von sonstigen rhythmischen Besonderheiten, welche auf slavische Ein
wirkung zurückzuführen sein könnten, scheint, abgesehen von dem bereits 
erwähnten Abschluß eines Abschnittes oder auch einer ganzen Melodie auf 
dem leIchten Taktteil, in den Alpenliedern nichts anzutreffen zu sein. Da
gegen haben wir noch einige Abweichungen vom gewöhnlichen Schema zu 
erwähnen, welche sich nicht auf Taktzahl und Periodisierung beziehen. 

Wechsel der Taktart innerhalb einer Melodie ist in den Alpenliedern 
offenbar weit seltener als in den Jodlern, was bei der Gebundenheit der 
ersteren an den meist in einheitlichem Versmaß verla~fenden Text nur natür
lich ist. Ein tiraler Lied 2), das im Dreivierteltakt steht, schließt mit 3 
Zweivierteltakten. Seltsamer Weise beginnt nun auch der angehängte J adler 
mit 2 Zweivierteltakten und geht dann erst in die ursprüngliche Taktart 
über. Wir ha.ben hier einen der seltenen Fälle vor uns, in welchen eine 
enge, innere Zusammengehörigkeit von Lied und Jodler zu erkennen ist. 
Aber der· zweimalige, Taktwechsel wirkt hier nicht belebend, sondern un
ruhig. Vielleicht deutet es auf eine ähnliche Zusammengehörigkeit hin, daß 
auf ein anderes tiroler Lied 3), das im Sechsachteltakt steht, ein Jodler im 
Dreivierteltakt folgt, d. h. also: Auf eine Melodie in der geraden Taktart 
(denn der Sechsachteltakt ist hier, wie in der Regel, zweiteilig) folgt eine 
solche in der ungeraden Taktart. Da das Ganze durchaus den Eindruck 
eines Instrumentaltanzes macht, werden wir in dieser Zusammenstellung um 
so weniger einen Zufall erblicken dürfen; denn, wie wir noch sehen werden, 
scheinen sich von dem Gebrauche des 16. Jahrhunderts, einen im geraden 
und einen im ungeraden Takte stehenden Instrumentnltanz zu vereinigen, 

1} Süß, a. a. 0., Nr.40, Kohl, a. a.. 0., 
2} Kohl, a. a. 0., Nr. 103. 

Nr.14 u.164. 
3) Ebenda, Nr. 69. 

• 
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in den Ostalpen Reete erhalten zu habon. Einem in der Periodisierung 
liegenden Zusammenhang zwischen Lied und Jodler sind wir bereits be
gegnet. 

Wir haben schon geh5rt, daß auch im Alpeulied die Fermate vorkommt. 
In einem Falle, nämlich in einem tiroler Lied, welches Kohl mit ;. Die Bet
schwesterc; überschreibt 1), scheint das Verlängern der Endt5ue parodistischen 
Zwecken zu dienen. Ein anderes Mal schneidet die Fermate mitten in die 
Periode und mitten in den Takt ein, indem sie auf dem 2. Viertel des 
1. Taktes der 2. Periode steht 2). Der hierdurch bedingte Zusammen
schluß des folgenden bis zum Ende der Periode ergibt eine sehr reizvolle 
Wirkung. 

Wie in der Tonfolge der Alpenlieder ) so gibt es auch in ihrer Rhyth
mik Kennzeichon lUr Zusammenhang mit der Kunstmusik. Wenn wir fin
den daß in Liedern, die im Dreiviertelta.kt stehen, auf das erste Achtel des , 
Taktes eine Pause ftiUt, so werden wir das zum mindesten nicht fUr deutsch
volkstümlich balten. Da. uns aber solche Wendungen aus minderwertiger 
Männerchorliteratur hinlänglich bekannt sind, so werden wir mit Recht eine 
Einwirkung von dieser Seite her annehmen 3). Ebenso dürfte die Achtel
bewegung am Schluß eines anderen Liedes ') ihre Entstehung dem Lieder
tafelgesang verdanken. Zudem steht der 2. Teil dieses Liedes in der 
Dominanttonart, und wenn auch eine Wiederholung des 1. Teiles nicht vor
geschrieben ist, so wal' sie doch jedenfalls ursprünglich gedacht. 

Von Gattungen des eigentliche.n AJpenliedes, welche die Alpenbewohner 
selbst unterscheiden und mit einem eigenen Namen belegen, wüßte ich nur 
eine einzige anzuführen, nämlich aus Tirol den :t U mdrahre .. , in welchem 
statt eines angehängten Jodlers die Liedmelodie , aber auf J odelsilben, ge
sungen wird 5). 

Wir wissen bereits, daß, wie der Jodler, Ba auch das Alpenlied .?icht 
nur ein-, sondern auch mehrstimmig auftritt, und daß auch hier der Uber
schlag zur Anwendung gelangen kann. Aber leider bleiben uns die bisher 
erschienenen Sammlungen den näheren Aufschluß über diese Mehrstimmig
keit fast gänzlich schuldig, da sie die Melodien entweder a11ein oder mit 
Klavierbegleitung versehen oder im viel'stimmigen Satz für Männerchor 
bringen. Freilich versichert Kohl, daß der Chorsatz, wo er ihn anwende, 
dem mehrstimmigen Gesang der Alpenbewohner entspreche. Aber selbstver
ständlich lassen sich an solchen Nachbildungen keine wissenschaftlich giltigen 
Beobachtungen anstellen. Immerhin ki?nnen wir aus diesen Nachbildungen, 
sowie aus der bezeugten Tatsache des Uberschlagens auch im Liede und aus 
dessen Beschaffenheit vermuten, daß die Mehrstimmigkeit desselben der des 
~T odlers ähnlich ist, daß aber die sich aus der Jodlermelodie ungezwungen 
ergebende Kontrapunktik im Liede zum Teil gegen die einfach akkordische 
Behandlungsweise zurÜcktritt . 

Diese Vermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir auf das 
Kärntnerlied blicken, d. h. auf dasjenige) welches in Kärnten und nur 
hier, wie wir schon früher sagten, als gleichberechtigt neben dem den Län
dern der Ostalpen gemeinsamen Liede steht. Sein wichtigstes Merkmal bildet 

1) F;bend •• Nr. 164. 
2) Ebend., N,·.155. 
3) Ebenda, 2. 'Ti. von Nr. 30, 34 und 58. 
4) Ebenda., Nr.137. 5) Ebenda, Nr.l06. 
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gerade die fast durchgängige Verwendung der :Mebrstimmigkeit, und diese 
ist von der eben angedeuteten Art. 

'Über die Kärlnerlieder sind wir durch eine Sammlung von Neckheim 
ziemlich gut orientiert I}. Während sich in den übrigen . AJpenJändern zur 
Ausführung des mehrstimmigen Jodlers häufig Mü,nner- und Fraueostimmcn 
vereinigen, scheint das Kärtnerlicd nur von Männern vorgetra.ge,n zu wer
den, welche sich zum Teil der Fistehitimme bedienen müssen. Der Sa.tz ist 
in der Regel vieratimmig, nnd die Liedmelodie liegt meist im 2. Tenor, zu
weilen auch im 1. Baß, eehr selten in der Oberstimme. Da, wo ein Jodler 
der Haupt.nrt vorkommt (a.ngehängte Jodler sind Ubrigeos sehr selten), oder 
wo die Liedmelodie einem solchen entspricht, kann eich der mehratimmige 
Satz dem des steirischen Jodlers sta.rk nähern, indem sich der 1. Tenor und 
der 1. Bo.ß in der frl1her geschilderten Weise der Hauptmelodie anschließen, 
wahrend nur der 2 . Baß eine roin harmonische Begleitung ausf"Uhrt 2). 
Charakteristisch ist aher, daß auch in diesen FäU(lD alle Stimmen gleich
zeitig einsetzen, daß also das Prinzip der Fortschreitung in Akkorden gegen 
das der Kontrapunktik überwiegt. In der großen Mebrzahl der Kärtner
lieder herrscht diese Tendenz in noch erhöhtem Maße. Daß in der Regel 
die nicht melodieführenden Stimmen nicht völlig zu bloßen unmelodischen 
Begleitstimmen herabgedrUckt werdell, dafür sorgt ja. der Umstand, daß die 
Liedmelodie nicht in der Oberstimme liegt. So muß diese wenigstens in 
sich melodisch s!nnvoll sein und bringt in der Tat zuweilen einen wirklich 
hübschen Kontrapunkt 3). Die übrigen Stimmen aber werden so geführt, wie 
es die einfache Hannonisierung erfordert. Das ist, wo es sich um Melodien 
handelt, welche nicht der Hauptart des .Jodlers entsprechen - und so ver
hält es sich bei den weitaus meisten Kärtnerliedern - welche also ihren 
harmonischen Gehalt sozusagen nicht ausschließlich explicite darlegen, kaum 
anders zu erwarten. 

U~8ere Samm1ung bringt nur einen wirklich fllnfatimmigen Satz '). Hier 
liegt die Melodie in der zweittiefsten Stimme. Im übrigen ist die Einrich
tung wie in den vierstimmigen Liedern. Wo sonst noch 5 oder mehr 
Stimmen vorkommen, da handelt es sich um Sologesnng mit Begleitung. 
In einem fUnfstimmigen Jodler, der in ein Lied eingeschoben ist 6), sind die 
beiden untersten Stimmen nur begleitend. \Veit deutlicher tritt der Solo
gesang in 2 anderen Fällen in Erscheinung. In beiden wird dio Melodie 
von einem Daßsii.nger vorgetragen, und 4 Stimmen begleiten dazu in ganz 
einfachen Akkordfolgen 6}. Das eine M(1 7) ist die Melodie sogar durcha.us 
jodlerhaft, und doch schließen sich ihr die anderen Stimmen wedel' in ihrem 
melodischem Ga.ng noch in ihrer rhythmischen Bewegung an. Einmal finden 
wir 2 Solostimmen mit. 4 Begleitstimmen 8) und ein anderos Mo.I ISogar & 
mit 3 Begleitstimmen !l}. Diese singen stets dieselbe kleine Phrase, so daß 
das Lied an gewisse Formen dcs mehrstimmigen steirischen Jodlers erinnert. 

1) Ne c k h e im, 222 echte Kärntnerlieder, 2. AuS., 1903. 
2) Vgl. b. Ne ckh ei m, a. a. O. dcn angehängten Jodler i. Nr. 20 u. d. Lied Nr. 47. 
S) Ebenda., Nr. 42. 
41 Eb.ud_, Nr.177. 
5) }I;benda., Nr. 197. 
6) Ebenda, Nr. 46 und 123. 
71 Nr. 46. 
8) EbendR., Nr. 202. 9) Ebenda, Nr. 219. 
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Auch im Kärntnerlied sind nicht immer alle Stimmen gleichzeitig be
'5cbäftigt. So treten einma.l die bei deo Unterstimmen erst mit Beginn der 
Jodelsilben ein l}. In anderen :fällen erklingt der Anfa.ng jedes A.bschnittes 
der Liedmolodie ohne Begleitung 2). Einmal kommt es sogar zu einem 
Wechselgesang de~ 4 Stimmeo, d. h. jede singt eine Phrase a.llein 9). 

Die Stimmftlhrung ist überall durchaus korrekt. Stimmonkreuzung kommt 
nur in einem Liede vor 4), indem sich der 2. Tenor mit der Ho.uptmelodie 
ba.ld über, bald unter dem l. Tenor bewegt. 

Wenn Neckheim ganz offenbllr bauptaücblich im Hinblick auf die eigen
artige Mehrstimmigkeit des Kärntnerliedes sagt: 

~ Wieso lIicb gerade in Kärnten da.s Volkslied ·im Gegensatze zu den Nachb&r~ 
Iä.ndern Steierma.rk, Satzburg und Tirol in der von dem Gesange dieser Nachbar
l!lnder so wesentlich verschiedenen Art entwickeln konnte, ist bisher nicht auf· 
gedeckt- 6), 

80 haben dllgegen die vorstehenden Ausfübrungen gezeigt, da.ß gegen die in 
Steiermark und wobl auch in den übrigen Gebieten der Ost.alpen übüche Mehr
stimmigkeit o.llerdings Unterschiede vorhanden sind (Feblen des allmählichen 
Stiromeneinso.tzes und überbaupt stärkere Betonung d.~s akkordischen Prin
zips), daß es aber a~ch sehr wesentliche Punkte der Ubereinstimmung gibt, 
zu welchen vor allem die Lage der Liedmelodie zu reohnen ist. ,Vir wer
den also annehmen dürfen, da.ß die Mehutilnmigkeit des Kärntnerliedes dem 
gleicben großen geschichtüehen Zusammenhange angehört wie diejenige des 
steirischen J odlers, wobei freilich nicht zu verkennen sein dürfte, daß ersterc 
in höherem McLlle VOll der neueren Kunstmusik und deren Anschauungen be
einftußt ist. 

Die Melodien selbst sind mit den Alpenliedern nahe verwandt, weisen 
aber auch unterscheidende Merkmale auf. Neckheim charakterisiert sie a.ls 
entweder langsam und schwermütig oder toll und ausgelassen 0). OffeDbar 
war er bemUbt, in seine Sammlung möglichst viele spezifisch kiirtneriscbe 
Lieder aufzunehmen; doch ) äG t sich aus ihr fast nur seine erste A.rt, also dus 
la.ngsam vorzutro.gen.de Lied, belegen '). Auch Kohl erblickt in dem la.ng
sameren Zeitmaß des Kärtnerliedes einen Unterschied gegen den tiroler 
G esa.ng und schreibt ersterem überlul.Upt ein »weichlicheres Gepräge. zu 8). 

1) l!;bend~, Nr. 54. 
2) Ebendn, Nr.159, 208, ' 210, 2. Teil. Die Melodie liegt übera.ll im 2. Tenor. In 

159 beginnt derselbe jedes mal mit Jodeln. Dieses Lied gilt, wie Ne ckh e im an
gibt, auch als steirisch. 

3) Ebendo., Nr. 207, 2. Toil . Im 1. Teil, wel cher mit einem Unisono beginnt 
uod am Schlusse wiederholt wh'd, liegt die Melodie im 2. Tenor . 

4) Ebcodn., NI'. 193. 
5) Ebendl\, Vorwort, S. 4. 
6) Er betont ausdrücklich, daß in Kärn ten a.uch da.s Lied der Na.chbarländer 

gesungen werde, aber ~mit der überstimme und in wärmeren Wendungen. . Da.ß 
der mehrstimmige Vortrag des Alpenliedes auch ßußerbalb Kärntens vorko:mmt 
wiesen wir bereits. Leider RAgt uns Neckbeim nicht , worin die wärmeren Wen~ 
dungen bestehen, ob wir uns darunter nur Besonderheiten deEi Vortra.geEi oder 
wirkliche Abweichungen von den Melodien zu denken ha.ben. 

7, Ein Beispiel für die 2. Art ist etwa Nr. 14 , dessen Schluß beschleunigtes 
Tempo ha.t. 

8) Kohl, a. a. 0., Vor?Jort, S. 2ö, 

• 
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Mit diesem eigentümlichen StimmuIl:gsgebalt hängt es vielleicht zusammen, 
daß hier im Gegensatz zu dem gesamten übrigen Gebiet der Ostalpen hie 
und da die Molltonart zur Verwendung gelangt. Schon Schottky hatte mit 
richtiger Beobachtung gesagt: 

~Es ist eine zu beachtende Erscheinung, daß Deutschlands östlicher Teil fast 
nut' diesen Ton allein (nämlich den Ton kecken Aufstrebens und Jauchz~ns) in 
seinen Liedern trägt, während es im Westen und nördlich auch in Molltanen vom 
Tode und Grab und unendlichem Schmerze klingt •. 

70 J abre spä.ter wurde die Alleinherrschaft. der Durtonart in der Volks
musik des bajuvarischen Stammes ohne alle Einschl'änkung von Fressl be
hauptet 1). So sicher es nun auch ist, daß die Durtonart in dieser Volks· 
musik eine noch hervorragendere Rolle spielt als im allgemein deutschen 
V ollrslied, so beweist doch das Auftreten der Molltonart in einzelnen 
Kiirntnerliedern, daß' die Einschr'änkung Schottky's am Platze war. Es ist 
fraglich, ob das Vorkommen des Mollgeschlechtes in deutschen Volksliedern 
in allen Fällen auf fremden Einfluß zUl7ückgeftthrt werden muß. 'Venn aber 
2 Kärntnerlieder in der Mollt6nart beginnen. und in der verwandten Dur-. 
tonart schließen 2), so deutet gerade dieser Umstand vielleicht auf slavische 
Einwirkung hin. Eine 3. Melodie verläuft durchweg in Moll 'und enthält 
sogar einen übermü..ßigen Sekundschritt 3 ). Aber sie erscheint uns viel Ull

gezwungener und natürlicher, wenn wir sie nach Dur versetzen, und auch 
das" erste der beiden vorher genannten Lieder macht den Eindruck des ver
künstelten. Möglicherweise also ist die Verwendung der Molltonart eine 
mehr nur äußerliche Entlehnung, welche nicht zu einem organischen Bestand
teil des kärntnerischen Volksgesanges geworden ist. Mit der Vorliebe für 
schwermütige Weisen könnte sie darum doch zusammenhängen, wenn wir 
auch selbstverständlich weit da.von entfernt sind, jede Mollmelodie für. schwer
mütig zu erklären. 

Die weitaus meisten Idlrntnerischen Melodien haben, wie die Alpenlieder , 
die Bewegung in gebrochenen Akkorden zur Grundlage. Aber ihr Umfang' 
ist ein engerer, und o,uch deshalb erscheinen sie ruhiger, weniger übermütig. 
Ich lasse sogleich ein kleines Beispiel folgen 4) : 

--

Dem ganzen 1. Takt liegt selbstverständlich der Dominantseptnonenakkord 
zu Grunde. Die Einbeziehung der Tonikaterz in den Domina.ntakkord ist 
ja nichts Außergewöhnliches und findet sich z. B . auch in dem früher von 
uns mitgeteilten Jodler. 

Harmonisch bieten die kärntnerischen Melodien im wesentlichen nichts 
anderes wie die Alpenlieder. Aller'dings bestände nach Kohl ein Unter
schied zwischen dem KäT'Dtner-. und dem Tirolerlied darin, daß erstere's sehr 
häufig den Dreiklang der UnterdomiIl:ante berührt. Das mag zutreffen, laßt 

1) Vgl. J. Fressl, Die Musik des bajuval'ischen Landvolkes, 1888,' und die Be~ 
sprecbung dieses Buches von O. Fleischer, Vierteljahrsschr. f. Musikwissenschaft 
7. Bd" 1891-

2} Neckheim, a. a. 0., Nr.43 und 211. 
3) Ebenda, Nr. 78. 
4) Ebenda, Nr.7. 
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sich a.ber aus der Sammlung Neckheim's nicbt als besonders charakteristisches 
Merkmal nachweisen. Vielmehr findet sich hier die BerUhrung der Unter
dominante ebenso vereinzelt wie in Kohlts til'oler LiederD 1). Einmal be
gegnen ·wir einer ~odula.torischen ~usweicJlU~g in die To~art .der ~nter
dominante 2), uud em Emderes ~Ial elDer wIrklichen Modulation m dleselbe 
Dlit Abschluß des Liedes in der neuen Tonurt:J). 

UntGf den mehrstimmig gesungenen Kärntnerliedern befinden sieb) auch 
einige wenige, welche mit Jodler und Alpenlied Di~hts zu tun ha.ben, in 
welchen also die stufenweise Fortscbreitung vorherrscht. Doch läßt sich 
hier nicht sagen I daß die Texte auf ein bestimmtes Entstehungsgebiet hin
deuten. Es dürfte kcin Zufall sein, dEioß gerade bei einer Melodie, welche 
UDS ganz wie ein allgemein deutsches Volkslied a.nmutet, die Harmoniaierung 
sehr verkUnatclt ist"), und daß 2 andero entschieden liedbafte Melodien im 
1. Tenor, a.lso in der Oberstimme liegen r». Beides deutet wieder auf Ent
lehnung der Melodien und ihrer Behandlungsweise von außerhalb und a.uf 
nicht völlige Verscbmelzung mit der landesüblichen Eigenart. In dieser 
Auffassung werden wir durch den Umstand besHl.rkt, daß. auch in einem 
Liede, dessen Text von dem steirischen Dichter Alexa.nder BaumuDn her
rührt, uud dessen Melodie ganz offenbar der Kunstmusik angehört, der 1. Tenor 
melodiefübrcDd ist 8). 

Hinsichtlich der Rhythmik und des Bo,ues untersclieiden sich die Kö,rntner
lieder, abgesehen natürlich von dem langsameren Tempo , ..in nichts vom 
Alpenlied. Dort wie hier gehören Melodien in gerader Taktal't zu den 
seltensten Ausnahmen . In unserer Sammlung finden aich nur 3 solche 
Lieder 11, aiimtlh:h im Zweivierteltakt, das erste einstimmig, das zweite offen.
bar eine 'l'anzmelodie, was beides II.bermals auf Entlehnung hinweist. 
Auch Wecbsel der Taktart innerhalb eines Liedes ist Rußerst selten. Ein
mal steht der 2. Teil eines Liedes im Viervierteltokt 8). Aber Neckheim 
bemerkt dazu: .. Wohl Kunstlied,« Leider ist nicht er'sichtlich, was ihn zu 
di eser Bemerkung veranlaßt hat, Sollte es der Taktwechsel gewesen sein, 
so wäre sie entschieden unbel·echtigt. In einem u.Dd~re ll Liede schließt der 
5. Abschnitt mit 2 Zweivierteltakten 9). 

Häufiger kommt dagegen die Periodenbildung mit einer ungeraden Takt· 
zahl vor . . Der Einteilung in dreitaktige Perio.den, im ganzen Liede durch
geführt, begegnen wir in 5 Fiillen, wenn Wil' wenigstens zweimal die 
von dem Aufzeichner gesetzten Pausen, wie in den frUber angeruhrten 
bayrischen Alpenliedern , wegdenken 10). Unmittelba.r auf das erste dieser 
Lieder läßt Neckheim eine Melodie folgen , welche genuu den gleichen Rhyth
mus het) nur daß durch Verlängerung des Scblußtonea· jedes Abschnittes durch
weg vierta.ktige Perioden entstehen, Die ,Viederkehr des gleichen RhythmuB 
iBt nicht erstaunlich, da es sich hier offenbar um Tanzmelodien handelt, 
Vermutlich war a.lso auch das 2. Lied ursprünglich zu je 3 Takten periodi-

1) 'Eben da, Nr, 14 und 1b. 
2) Ebenda.} Nl'.96. 3) l!;benda., Nr. 134. 
4) Ebenda, Nr. 60. Liedhaft; ist ferner Nr.44 und 55 t in letzte rem auch der 

n.ngeh!1.ngte J odler. 
5) Ebenda., Nr. 109 und 128. 
6) Ebendo., Nr. 131. 71 Ebenda, Nr. IBo} 214, 222. 
8) Ebcndo., NI". 167. 9) Ebenda., Nr. 94. 

10) Ebenda., Nr. 1201 123, 204 1 140} 142, . 
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siert, und wir hütten hier ein Beispiel vor uns, wie der Sänger aus dem 
Volke gelegentlich das Fremdartige dem gewohnten Empfinden anpa.ßt. Auch 
die Gegenüberstellung der Periodisierung mit einer ungeradon und derjenigen 
mit einer geraden Taktzahl in den beiden Teilen eines Liedes treffen wir 
in Kärnten wieder an 1), und ebenso jene eigentümliche Bildung, daß die 
beiden Teile zwar die gleiche Taktzahl aufweisen, daß diese aber, jedesmal 
anders verteilt ist. So folgt einmal auf einen 1. Teil mit 2 fünftaktigen 
Perioden ein 2. Teil mit einer Periode von 4 und einer solchen von 
6 Takten 2). Endlich findet SIch auch der Wechsel der Perioden bildung 
innerhalb einer fortlaufenden Melodie wieder, indem eine solche einmal aus 
3 dreitaktigen und einer zweitaktigen Periode besteht 3}. 

Sonstige rhythmische Eigentümlichkeiten treten nicht in erheblichem :Maße 
hervor. Wir stoßen einmal auf eine Synkope t aber charakteristischer Weise 
in einer Melodie, welche uns Neckheim in nicht weniger als 4 Varianten 
mitteilt"). Die Synkope ist also offenbar nicht ursprünglich, sondern eine 
Ausschmückung. Nicht mit Sicherheit läßt sicb die ursprüngliche Fassung 
in einem anderen Falle erkennen, in welchem nämlich eine ~1elodie das eine 
1\'18.1 mit, das andere Mal ohne Fermaten mitgeteilt wird 5). Allerdings 
könnte man die Verlängerungen aus der früher erwähnten Neigung unge
schulter Sänger zum Ziehen und Verschleppen eddären. Aber gerade weil 
die Gewohnheit, auf gewissen Tönen lange zu verweilen, so verbreitet ist, 
ki:'nnen in einem gegebenen Falle die Fermaten auch das ursprüngliche sein. 
Die beiden in Rede stehenden Melodien haben noch die Eigentümlichkeit, 
da.ß sie mit dem 2. Viertel des Taktes beginnen. 

Die Art und Weise der :ntlelodiebildung und der Mehrstimmigkeit in 
Kärnten ist uns allen bis zu einem gewissen Grade wohl bekannt, nämlich 
aus den Kompositionen von K 0 s ch a t. Aber mit Recht wenden sich gerade 
Freunde und Sammler des echten Alpenvolksliedes, so die Wiener Gruppe, 
welche ihren literarischen Mittelpunkt in der-Zeitschrift J.Das deutsche Volks
lied<!: hat, mit aller Schärfe gegen diese Nachbildungen und ebenso gegen 
das t was die sogenannten tiroler Nationalsünger ~um Vortrag bringen. Bei
des steht in genau dem gleichen Verhältnis zum echten Volksgesang, indem 
sowohl in den Männel'quartetten Koschat's als auch in den Liedern der 
tiroler Sänger nur das zur Anwendung gelangt, was in ihm durchschnittlich 
ist, während alle individuellen Züge fortfallen. An deren Stelle tritt eine 
anwidernde Sentimentalität, welche größtenteils mit Hilfe gewisser Mittel 
der Kunstmusik erreicht wird. 

Als Beispiel, wie KOBchat das Kärntnerlied nachbildet, kann das allbe
kannte :t Verlassen, verlassen« dienen. Hier finden wir das langsame Tempo 
und den 2. Tenor als Träger der JYlclodie. Diese selbst verläuft zwar viel
fach stufenweise, bewegt [lieh aber doch in Takt 1-3 auf der Tonika- und 
in Takt' 5-7 auf der Dominantharmonie und beschließt selbstverständlich 
den 1. Abschnitt mit dieser t den 2. mit jener. Nun wird der Anfang wie
derholt, aber anders weitergeführt, indem er chromatisch auf die Unterdomi
nante leitet. Von hier an verläßt der Komponist völlig die Wege des 

1) Ebendn. t Nr.176 t wo der 1. Teil aus dreitaktigen t der 2. a.us viertaktigen 
Perioden besteht. 

2) Ebenda, Nr. 210. 3) Ebenda, NI'. 216. 
4} Ebendat Nr.10-13. Die Synkope findet sich in Nr.12. 
6) Ebenda, Nr. 98 und 99. 
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Volksgesanges; denn bei der nun folgenden Rückwendung zur Haupttonart 
wird die Terz der Unterdominante in aufdringlichster"Weise betont) und ein 
chromatischer Zwischenton im Baß ermöglicht eiDe triviale Einmündung in 
den Quartsextakkord der Tonika. Die beiden nachsten Takte dieses Ab~ 
schnittes bringen einen billigen Trugschluß, worauf dann der ganze Abschnitt 
in der Melodie wiederholt wird, aber durch veränderte Harmonisierung zum 
wirklichen Schlusse führt; wie man sieht, auf Schritt und Tritt unvolkstüm
liehe und dabei sentimental und trivial wirkende Züge. 

In ganz ahnlieber Weise erscheinen in den Darbietungen der tiroler 
Sänger Jodler und Alpenlied verbildet. Mit Recht hebt Kohl hervor, daß 
der Volksgesang der Alpenbewohner die dort gepflegte GegenUberstellung 
von Solo und Chor nicht kennt. Trotz diescr scheinbaren Abwechslung 
herrScht die -trostloseste lVlonotonie. Nirgends werden wir durch rhythmische 
Unregelmäßigkeiten oder herbe Melodiewendungen des ecbten Jodlers und 
Alpenliedes erfreut; überall nichts als der Durchschnitt, verwässert durch 
chromatische Zwischentöne und andere, sentimentale, aus der Kunstmusik 
entlehnte Wendungen. 

Die Erklärung für die Entstehung und die große Beliebtheit so minder
wertiger Nachbildun~.en (die tiroler Gesellschaften dehnen ihre Reisen. be
kanntlich über ganz Osterl'eich und Deutschland und sogar bis nach England 
aus) ist nicht schwer zu geben. Sie sind ja für solche bestimmt, welchen 
die echte Volksmusik ihrer Heimat fremd geworden ist, welche weder aus
übond noch mitschaffend an ihr teilnehmen, welche aber darum doch nicht 
befahigt sind, die Schöpfungen der wahren Kunstmusik zu genießen. Es 
sind namentlich die großen Massen der Sto.dtbewohneJ.', welche ja in vielen 
Beziehungen von ihrem ursprünglichen Volkstum losgerissen sind, ohne daß 
ihnen aber der Ersatz, welchen wabre Bildung bietet, zuteil gew:-orden wäre. 
Es ist; kurz gesagt, die lVlasse der Halbgebildeten. Deren Geschmack geht 
überall und in aller Kunst auf das leicht Verständliche und Durchsichtige, 
dt\s aber nicht naiv sein darf, sondern mit irgendwelchem Reiz, soi es mit 
einem frivolen oder eineI9- rührenden, gepfeffert sein muß; denn der Halb
gebildete hat es verlernt, sich, wie der naive Mensch, den Dingen und Er
eignissen, also auch den Kunstgebilden, etwa einem Lied oder einem J\lIiirchen, 
unbefangen hinzugeben, sich ganz von ihnen erfli.llen zu lassen. Vielmehr 
denkt er stets an sich selbst und will stets sein augenblickliches Ich empfin
den. Darum verlangt er von der Kunst, gekitzelt oder gel'ührt zu werden. 
Erst auf einer höhcl'en Bildungsstufe lernen wir wieder, uns ganz in das 
Knnstwerk zu versenken, uns selbst zu vergessen. Wenu also auch in der 
Kulturentwicklung die Halbbildung ein unvormeiclliches Übel sein mag, so 
sollte sich doch die Kunst niemals ihren Forderungen fUgen. 'Vie die halb
gebildete lVlasse künstlerisch zu erziehen sei, haben wir hier nicht zu erörtern. 
Soviel aber ist sicher, daß sie nicht durch Werke erzogen werden kann, die 
aus ihrem eigenen Geiste hervorgegangen sind. 

Man darf nUll durchaus nicht meinen, wir wollten jedes echte Volkslied und 
somit auch jeden .Todler und jedes Alpenlied als vollendetes Kunstwerk aus
geben. Da wir nicht mehr in Zeiten wie das 12. oder 16. Jahrh. leben, 
wo es eine Menge Lieder gab, welche wirklich im ganzen Volk, bei hoch 
und niedrig, bei Gobildeten und Ungebildeten verbreitet waren 1), so müssen 

1) Vgl. R. von Liliencron, Deutsches Leben im Volkslied um 1530, 1884. Eltg. 



358 R. HohenemS6(, über die Volksmusik in den deutschen AlpenIändern. 

wir tur die Gegenwart unter Volkslied, vom kulturgeschichtlichen Standpunkt 
aus betrachtet, 8c~1ießlich doch jedes Lied verstehen, welches bei einer ge
gebenen Masse von La.ien so eingebürgert ist, daß es auswendig und ohne 
Instrumentalbegleitung gesungen wird, .;wenn diese auch gelegentlich hinzu
treten kann I). Vom Standpunkt der' Asthetik aus betrachtet ist dasjenige 
Lied ein Volkslied, welches textlich und musikalisch so bescba.ffen ist, da.ß 
e8 in der angegebenen Weise gesungen werden kann 1). Da ist es denn 
nicht zu verwundel'o, daß so manches triviale mit unterlä.uft, und gerade 
Jodler und Alpenlied sind ihrer melodisch-hnrmonischen BescbnfIenheit zufolge 
dieser Gefahr in besonders hohem Maße ausgesetzt 3). Aber es ist zu be
denken, daß '.rrivialitäten sehr ,' iel von ihrer unangenehmen Wirkung ver
lieren, wenn sie nicht einem Publikum vorgeführt werden, sondern in I.ie
dern auftreten, welche die Sänger in erster Linie zu ihrer eigenen Freude 
anstimmen, welche keinen anderen Anspruch erheben, als Ausfluß der augen
blicklichen Stimmung der Sänger zu sein, Zudem wird demjenigen, welcher 
die charakteristischen Merkmale des in einem bestimmten Gebiete heimischen 
Volksliedes einmal kennt, die Unterscheidung dieses Volksliedes von den 
schlechten Nachbildungen in der Regel nicht schwer werden. Daß die Auf
nahme von Elementen und Motiven der Volksmusik in höhere KUDstformen, 
welche im Laufe der Entwicklung zum Segen für die Tonkunst von Z eit zu 
Zeit stattgefunden hat, a.uf einem ganz anderen Felde liegt, bedarf kaum 
der Erwähnung. 

Wir hä.tten nun noch ein Wort über die Verbn3itung der einzelnen Jodler 
und Alpelliiedmelodien, einschließlich der Kiirtnerlleder, innel'halb dl:ls Ge
bietes der Ostalpen zu sagen. Hinsichtlich der Jodler dürfte sich diese 
Verbreitung zurzeit überhaupt nicht feststellen lassen ; denn aus keinem der 
Alpenländer mit Ausnahme von Steiermnl'k und vielleicht von Tirol sind 
~~e in ausroichender Menge gesammelt. Auch dürfte sich bei ihrer großen 
Ahnlichkeit die Vel'gleichung ziemlich schwierig gestalten . Doch auch 
hinsichtlich der Verbreitung der übrigen Melodien können wir nur wenige 
Andeutungen geben, da dieser Gegenstand eine weit über den Rahmen 
der vorliegenden Arbeit hinausgehende Spezinluntersuchung erfordern würde. 

Im ganzen gewinnen wir das Bild ei.nes erstaunlichen Reichtums an 
Melodien und, wohl als Folge hiervon, ihrer verh~ltni9mä.ßig festen Gebun
denheit an bestimmte Landschaften. Neckheim sagt uns nur von 4 aus 
seinen 222 Liedern, daß sie auch außerhalb Kärntens gesungen würden 4). 
Man könnte meinen , das sei bei der Eigeno.rtigkeit des kärntnerischen Ge
sanges nicht zu verwundern; in den übrigen Alpenländern werde do.s Ver
hältnis ein anderes sein, Aber dem ist offenbar nicht so. Beispielsweise 

1) Die Auffassung der Wiener Scbule! daß nur dasjeni.ge Lied ein echtes Volks· 
lied sei! dessen Verfasser keine Schulbildung habe (ob sich das nur auf den Text
dichter oder auch auf den Komponisten bezieht, wird nicht kla.r), ist natürlich un
ba.ltbar. Es gibtjo. überha.upt keine scha.rfe GreD28 zwischen Volkskunst und höherer 
Kunst! zwisehen Volksmusik und KUDstmusik. 

2) Vgl. zu diesen Definitionen meinen Aufsatz: J. Bra.hms und die Volksmusik. 
Die Musik, 2. Jahrg., a. Quart., S. 199 f. 

3) Vgl. hierüber meinen Aufsa.tz : Ober da.s Triviale in der Musik. Die Musik! 
Ö. Jahrg., 1, Qaarl., S. 893f. 

4) Neokheim ! 8.. &. 0., NI'. U3, 150, 170 und 172. Zu 159 bemerkt er nur: 
-daß es a.uch a.ls steirisch gelte, da.ß aber sein Grundcha.rakter kiLrntneriscb' sei. 
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werden von den Alpenliedern, welche Kohl in Tirol ao.mmelte, soweit seine 
,e igenen Angaben reichen , nur 4 auch in anderen Alpenländern gesungen. 
Zwei davoD, -Juche, frischauf j wens schießen gfreut e und. Uns Dio.ndl i3 
junge J), finden ßic~ schon bei Schottky, waren also in Österreich bekannt. 
Bei einem a.nderen Lied, da.a Kohl mit _Die Pecherbunbenc überschreibt, 
verweist er auf das Bteirische -Die Holzknechtsbuaben mUssen früh auf
stehn c 2). Eine 4. Melodie endlich kommt nach Kohl auch in Steierma.rk, 

.Kärnten und Oberösterreich vor. Er meint, sie, sowie ihre VarianteS), seien 
wahrscheinlioh steirischen Ursprungs, gibt aber leider, wie stets bei der
artigen Bemerkungen, seine Gründe nicht an. Sie hat b.ei jodlerhafter Ton
bewegung a.usgeprägten Tanzchara.kt.er · und beginnt mit dem 2. Schlag des 
Dreivier.t61taktes. Noch eiu anderes Lied 4}, das entschieden an den Inatru
mentaltanz gemahnt und mit der Dominantbarmonie beginnt, hä.lt Kohl nicht 
fUr ursprünglich tiroleriscb, obgleich es in Tirol sehr verbreitet ist, und ob
gleich er sein a.nderweitigcs VorkOmmtlD nicht nachweist. Dagegen hält er 
Tirol und speziellel' das Zillertal f'Ur die Heimat eines Wurzengraberliedes, 
das schon lange bekannt ist, aber offenbar auch a]s steirisch gilt 6) . Es will 

. nicht viel bedeuten, daß das von Kohl »Die frischen Tirolerbuabenc über
schrieben e Lied 6) aueh in Oberbayern gesungen wird oder doch gesungen 
wurde 7); denn dieses Liod, welches auch außorhalb des Alpengebiotes mit 
,dem Textanfang: »Steh nur auf, steh nur auf, junger Schweizerbuac sehr 
bekannt iet, dürfte eine kunstmäßige Nachbildung sein , und solche Nach
bildungen verbreiten sich naturgemäß viel leichter als echte Volksgcaii.nge. 
Böhmo gibt an, daß dieses Lied Bchon 1840 gesungen wurde. Nach seiner 
Ansicht stammt die Melodie a.us Tirol S). Wenn ich noch erwähne, daß eine 
andere Melodie in Oberbayern und Steiermark vorkommt V), so habe ich alles. 
erBchöpft, was mir, ohne mich, wie gesagt, auf eiDe Spezialuntersuchung ein
:mlassen, von '\Yanderungen einzelner Alpenlieder innerhalb der Ostalpen 
bekannt geworden ist. 

DieBer: mageren ·Ausbeute gegentiber bedenke mIm nun die Tatsa.che, 
daß zuweilen gleiche oder nahe verwandte Texte in verschiedenen Alpen
Hindern auf durchaus verichiedolle Melodien gesungen werden. Dor Wande
rung einzelner Melodien steht also wohl weniger die AbgeschloBsenheit der 

·Gebiete als, wie SChOll oben angedeutet wurde, der in jedem dieser Gebiete 
herruchendü Melodierireichtum im Wego. Zwei Texte, welche UDS schon 
Schottky überliefert 10), finden wir mit goringen Abweichungen, a.ber mit 
völlig verschiedenen Melodion in Steierma.rk wieder 1I). Noch interessanter 
ist ein Fall , in welchem ein Text sogar mit drei Melodien auftritt, nämlich 
n Oberbayern, Steiermark und Til'o112}. In Oberbo.yern boginnt er: .Un 

1) Ko bl, a. a. 0 .. Nl'.32 und 164, letzteres scbon frOher erwäbnt. 
2) Ebend8.J Nr. 10. 
B) Ebenda, Nr. 45 und 44.. 
4) Ebenda, NI'. 98. 
5) EbendaJ Nr.8. 6) Ebenda, Nr.2. 
7} Kobell, a. a. 0., Nr.21. 
8) Erk·B a hme J Liederhort. a. Bd., Nr.14a1. 
9) Kobell . a. 8.. 0., Nr. 44 und Schlo8sar , a. a. 0 ., Nr. H . 

101 Scbottky, a. a. 0., Nr. 30 und 31. 
11) Schlo891l.r, a. a. 0., Nr. 25 und 26. 
12) Kobell, a.a.O., Nr.1, Schlossa.r, 8..a.O., Nr.12. Kohl, 0..'80,0., Nr.97. 
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wanne amal schon aapa is(, in Steierma.rk: ~ Wanne amal schön apa wirdt'\ 
und Tirol : Wänne DU amoa. schen apa ware , Eei genauorer Nachforschung 
ließe sich die Zahl der angefUhl'ten Fälle jedenfalls vermehren. Daß übrigens 
sogar innerhalb eines Gebietes ein Text nicht immer auf Dur eine Melodie 
angewiesen ist, zeigt uns Neckheim, indem cr zu einem Text drei verschie
dene Melodien mitteilt 1), deren erste freilich keine Merkmale des Alpen-
oder Kärtnerliedes an sich trägt. . 

Es iat allbekannt, daß im Volksgesang der Alpenbewohner neben Jodler 
und Alpe.nlied als nicht weniger charakteristisch die Schna.derhUpfln oder 
Gsta.nzln steben, vierzeilige Gedichte, welche bei bestimmten Anlässen im
provisiert und sofort 3.uf bekannte Melodien gesungen werden. Tausende 
dieser kleinen Gebilde verschwindeD ebenso schnell wie sie kamen; ' aber
audel'en, und gerade den markantesten, kann es nicht schwer werden, im 
Gedächtnis des Sängers odor der Hörer zu haften und sich weiter zn ver
breiten. 

Nach Bau und Rhythmik beruhc'n die l\felodien der Scbnaderhüpßn, wie 
die der J odler und Alpenlieder, offe'nbar auf dem Lä.ndler und wurden - ur
sprünglich wohl wirklich zum Tanze gesungen. Sehr treffend bemerkt Gcas
berger, selbst ein Dichter von Schnaderhüpfin, welche zum Teil ins Volk 
gedrllDgen sind: .Tanz und Schnaderhüpft treffen sich noch und decken ein
a.nder, sind aber längst auch von einander unabhängig gewordenc 2). Denn 
nicht nur hat sich .der vornehm und selbständig gewordene Walzer aHa. 
Strauß c entwickelt, sondern auch das Scbnaderhüptl weicht gelegentlich von 
seinem GruDd~chema. ab und gibt damit den Lti.ndlercho.rakter auf. So be
steht eine sebr hübsche tiroler Schnaderhüpfimelodie aus 2 fUnftaktigen 
Penoden 3), und in einer anderen folgt auf 3 dreitaktige Perioden ein zwei
taktiger Schluß "). Hier ist die Periodisierung durch das Versmaß veran
laßt (der T ext beginnt: :.Im Sommer, da wa.d i durchs GraBc)1 und wir 
werden Strolz, welcher dieses Schnaderhüpfl überliefert, gern glauben, daß 
auf die Melodie nur ,dieser eine Text gesungen wurde, während er VOll 

anderen, dem üblichen SchemQ folgenden Melodien ausdrücklich hervorhebt, 
daß sie zu verschiedenen Texten Anwendung fanden 6). 

Vielleicht dachte Grasberger, als er von der teilweisen Loslösung des: 
Schnaderhüpfls vom 'l'anze sprach, Dicht nur on Abweichungen in Bau und 
Rhythmik, sondern auch an solche in der Melodiebewegung. Diese schließt 
sic~ im allgemeinen durchaus an den Jodler oder an das Alpenlied an, und 
das Gleiche gilt, wie wir noch sehen werden, auch vom Ländler. Sämtliche 
osterreichische Schnaderhlipfl, welche Schottky 1 und sämtliche steirische, welche 
Werle mitteilt, stehen dem Jodler sehr nahe. Anders verhält es sich dagegen 
merkwürdiger Weise in Salzburg. Alle Schnaderhüpfl., welche Süß bringt, 
sind mit einer einzigen Ausnahme entweder liedhaft im Sinne des allgemein 
deutschen Volksli,edtypus oder tanzmi\ßig, aber auch dann ohne die melo
dischen Eigentümlichkeiten des .J adlers oder des Alpenliedes. Ob 8chl08sar 
bei. seiner Ilusdrücklichen Angabe, zwischen dem Balzburger und dem atei-

• In: 

I} Neckheim , &. a. 0" Nr.128-130. 
2) Hons Gra.sberger , Nix fUr unguet , 

Da.s deutsche Volkslied, 3. Jahrg.! S.4 . 
3) Kohl, 0 ••. 0., Nr. 101. 
4) Ebenda, Nr. 89. • 

6) Ebenda., Nr. 66 und 67. 

Schnaderhüpß . 1884, Vorwort, zitiert 
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Tischen Volksgesnng bestitnden in " musikalischer Hinsicht Untel"Schiede t)t ge
rade d<l8 Schnaderliüpft im Auge ha.tte, oder ob sich, weOD aus Salztiurg 
reicheres Material vorli~ge, doch a.uch im Liede und Jodler Unterschiede er
geben würden'? Vielleicht ba.t ·in Salz burg die Bevölkerullg der Ebene an 
der BildllOg dcr Schnadel·hUpfl stiirkeren Anteil als die der Berge. In Tirol 
sind beide Arten der SchDaderhüpflmelodie vertreten, wobei t wie es scheint, 
die zncl':i t genannte und zwuifellos aueh wiehtigste Art überwiegt. Aus der 
Sammluug von K ohl gehären ihr die vier bereitfl genannten Schnnderhüpfi 
an, obgleich doch zwei derselben von dcm üblichen rhythmischen Schema 
abweichen, und außerdem noch vier weitere Nummern 2). FUr die 2. Art findet 
sich ein sehr cha.rakteristisehes Beispiel, nämlich eine Melodie, welche sich 
nur innerhalb einer Quarte bewegt~) . Aber es ist bezeiehnend, daß· eine 
Vß.riante dieser ]Helodie einen weiter o.usgreifenden Schluß bringt. Gerade 
von der ersten Fassung gibt Kohl a.n, sie sei auch außerho.lb Tirols ver
breitet, \lnd ebenso von einem anderen Rcbnaderhüpft der 2. Art, das z. B. 
auch in Riirnten geaullgen wird, wo es aber offenbar als Lied gilt "). Daß 
das Scbnaderhüpß, wenn es sich einmal festgesetzt hat, nieht immer streng 
vom Lied unterschieden werden kann, liegt a.uf der Hand. Endlich gehört 
zur 2. Art noch ein Schnnderhüpfl. mit dem Textallfang : »A Schwalb macht 
kORn Sommere . Aber die Melodie bat mit der des llußerhalb der Alpen 
weit verbreiteten Liedes: ~Ejne Schwalbe macht noch keinen Sommer« niehts. 
zu tuu 6J. Eine Melodie zeigt gleichsam beide Arten vereinigt, indem sie 
teils stufenweise, teils in Jodlerbewegung verläuft 6). 

Für die Ausbreitung der einzelnen Scbnnderhüpflmelodien wird das 
Gleiche gelten wio fw.· die der Jodler und Alpenlieder. Auch über diesen 
Punkt müßte einmal eine Spezialuntersuehung ßngestel1t werden. 

Wir haben bereits gehört, daß unter der Ackerbau treibenden Bevölke~ 
rung der Ostalpen zahlreiche Melodien verbreitet sind, welche durchaus dem 
n.llgemein deutschen Volksliedtypus. angehören t daß aber diese Melodien 
keineswegs auf den Bnuernstand und Auf die "Ebenen beschrä.nkt sind. Da 
siet . wenn auch jedenfalls zum Teil in den Alpenln.ndern entstanden, keine 
spezifisch älplerischen Zügl a.ufweisen, haben wir sie hier nicht eingebend zu 
hebandeln, sondern müssen uns mit einigen wenigen Bemerkungen begnügen. 

Der slavische Einfluß scheint sich in den Bauernliedern stark geltend zu 
machen. So besteht das ssJzbnrgische .Dü Bo.uernwallf~hrt« 7) aus einer 
ninftaktigen Periode, welche wiederholt wird und einen Anhang von zwei 
Ta.kten erhält. In einem tiroler Bauernlied 8) ist die 2. Per.iode dreitaktig. 
Schlüsse auf dem leichten Taktteil trotz der PeriodiBierung zu vier Takten 
finden sich in zwei steirischen Bauernliedern !j), von welchen sich das zweite 
durch ganz besondere Anmut auszeiehnet. 

1) SChloasar, 4. a. 0., Vorwort, S.24. 
2) Kohl, ß. a. 0., Nr. 47, wora.us durch Ausschmückung das Seisera.lmlied, Nr. 52, 

entstand. 86, 119. bereits früher erwähnt, und ]34. 
3) Ebenda, Nr. 77. 
4) Ebenda, Nr.109. und Neckheim, 30. 80.0., Nr.1 und 2. 
5) Ko hl, a. a. 0., Nr. 82. ~) Ebenda., Nr. SO. 
7) Süß, a. a. 0., Nr. 29. 
8) Kahl, a.. n.. 0 ., NI". 149. 
9) Schlo9Bar, a. a . 0., Nr.32 (eine ganz ähnliche Melodie a.uch in Sa.lzburg, 

Süß, a. a.. 0., Nr.28) und 34. 

f:i. a. lUG. XI. 24 
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Ein anderes steirisches Ba.uernlied, -Des Bauers Not& I}, besteht. durch
wug a.us dreitaktigen Perioden. Der Text und die melodische Grundlage 
dieses Liedes sind auch außerhalb der AlpenHinder weit verbreitt:t. Abcr 
sowohl· die fränkische aIs auch die schlesische Melodie 2) . stehen zu del' 
steirischen im Verhältnis, des Keimes zur ausgebildeten Pflanze. Di~ Ver
wandtschaft dieser dr~i Melodien mit derjenigen des bekannten Kindorliedes 
lI}JS klappert die Mühle 30m rauschenden Buch It ist unverkellubur, Ich . ver
mute, daß sie nlle nebst ihren zahlreichen Varianten auf den 1. Teil des 
1717 aufgezeichneten Großvatertu.nzes, -Als der Großvater dia Großmuttel' 
nahm (. :'i, zurückgehen. Die durchgeführte ~eriodisierung zu je drei Tll.kten 
finde ich _ nur in dem !!teirischen Lied, die gleiche Periodisierung des 1. Teilef{ 
auch in einem Weihnachtslied aUB den Ostnlpen 4). Man wird hier also zu~ 
nächst Umbildungen unter südslavischem Einfluß annehmen 1 umsomehr 1 als 
die Melodie auch bei den Südslaven verbreitet ist; die von Fleisoher in der 
ersten seiner erwähnten Abhandlungen aus der Sammlung von Kuhacz au
geführte Fassung ha.t sogar eine dreitaktige Periode, welche aber hier deu 
ga.nzen ersten Teil a.usmacht. Da indessen in Frnnken die 1. Yerszeile lautet: 
.. Ich will ja kein Bauer mehr blibleiben.; 1 die Viel'taktigkeit der 1. Periode 
also offenbu.r nur durch Verlängerung daa letzten Wortes erreicht wurde, so 
scheint auch die fränkische Fassung ursprünglich dl'eitaktjge Perioden besessen 
zu haben, Hier wäre an 6ille Einwirkung von Böhmen her zu denken, ob
gltlicb eine böhmiscbe, gleichfalls von Fleischer mitgeteilte Fa.ssung, eine das 
gn.uze I.Jied ausfüllenue siebentuktige Periode aufweist. Vielleicht wät'e efj 
der Mühe wert 1 einmo.l die ganze lYlelodiefamilie einer eingehenden Unter
suchung zu unterzieben . 

Daß auch sonst in den Ostalpen Umbildungen anderwärts gesungener 
Lieder verbreitet sind, läßt sich luicht nachweisen. So z. B. ist ein frän
kisches BergmanDslied uach Text und Melodie auch in Steiermark bekaunP). 
Aber hier zeigt die h!elodie namentlich im Anfa.ng starke Abweichuugen, 
indem sie die Modula.tion iu die Dominanttonart vermeidet. Daher scheint 
mir die steirische Fu-s~ung die ursprünglichere zu sein. Inter~ssunter und 
wichtiger sind Umbildungen bei uns nllbekunnter Lieder. Die Melodie eines 
steirischen Bauernliedes ist nichts anderes als die Umschreibung von II Muß. 
i denne 6). Ein anderes in -Steiermark gesungenes Lied, lIDie Sonn geht zu 
und wieder aufc, desson Text freilich hochdeutsch und auch inhaltlich nicht 
volkstümlich ist, stimmt in seinem 1 . Teil mit II Steh ich i.n nnstrel' IvIittel'
nachte · Ubereill 7}. Ein tiroler Jägerlied verwertot die Melodie yon :.Im 
Wald und auf der Haide c 8), Von der Melodie des Kinder1iedes _ Fuchs, 
du hast die Gans gestohlen c I sind mir nicht weniger a.ls dl'ei \'cl'Bchiedene 
Umschreibungen begegnet. Zwei davon gehören steirischen Liederll Ull, 

I} S·chlossar , fl.. Q.. 0., Nr.35. 
2) Vgl. Ditfurth, Q.. a. 0., NI'. 376,·und Kretzschmar und Zuccalmagl:io, 

Doutsche Volkslieder mit ihren Originalweiseo, 1838-40, 1. Bd., Nr.14ö. Danach 
stammt die Me.1odie a.us dem Kuhländchen. 

3} Erk·Böbroe, •.•. 0.,2. Bd., Nr. 947. 
4) Vg1. H. Abele und A . . Hartmann , Weihnachtslieder aus Ba.yern , Land 

Sah;burg und TyroJ , 1882, Nr.34. 
5) Ditfurth , a. 0. . 0., Nr.350, und ScbJossn.r, 11.. rL. 0 .. :Kr. 40. 
6} Werle,' a.. a.. 0., Nr. 15 der Bauernliedel'. 
7) Roseggel' und Heuberger, u.. a. 0 ., NI'. 9. 
8) Kohl, Erste Nacblese~ 1900, Nt·. 2. 
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. 
die eine einem 'Vildschützell-, die andere einem Bauel'nlied 1J. In letzterem 
kommt nur der 1. Teil iu Betracht, wiihren~ der 2. in einfachen Terzell
gä.ngen verli.luft:. Die S. Umschreibung ist die Melodie eines Vogelfdnger
liedes, dns aus Osterreich und Tirol überliefert ist 2). Obgleich unser Kinder
lied, wie Fleischer in hohem Grade wa,hrscheinlich gemacht hat 3), eiDer weit 
,-erzweigten Melodiefamilie angehört, deren Stammbaum bis in die heid
nische Zt.:it der Germanen zurückreichen dürfte (übrigens teilt Fleischer bei 
dieser Gelegenheit das steirische WildschUtzenlied mit), so glaube ich doch nicht, 
d"ß die drei erwähnten, in den Alpenländern. vorkommenden Melodien eine 
(mdere Grundlage haben als gerade dieses J"ied; denn ihre Verwandtscuu.ft mit 
ihm ist eine so nahe, da ß jede andere Annahme gezwungen erscheioen würde. 

Nicht alpineu Charakters sind auch die wenigen zu baUadenartigen 
Texten aufgezeichneten Melodien. Daß solche Texte selbst in den Ostalpen 
nur spärlich vertreten sind, wurde schon früher erwiihnt. Aus Steiermark 
haben Rosegger und Heuberger vier Balladen mitgeteilt'). Die erste davon, 
ein alter) frühet' weit verbreiteter Text, der den gleichen Stoff behandelt ,wie 
dns Märchen vom Ritter Bl,aubart ~), wird oder )Vurde auch in Tirol ge
sungen 8). Falls die Aufzeichner gena.u das nieders~hrieben, was sie hörten, 
Lnben wir es hier mit einer erstaunlich treuen Ubel'lieferullg des Tex.tes 
zu tun. Aber obwohl auch die Texte der übrigen Balladen a.lt siod, haben 
doch alle mnf Melodieu durchaus modernes und zwar allgemein deutsch
volkstümliches Gepräge. Jedenfalls sind sie dal' Ersatz für die in Vergessen-
1,eit geratenen alten Melodien. Dagegen hat eich zu dem St. G,corgalied, 
~Es reitet ein Ritter dUl'ch alle Lv.l1dc, in Tirol eine sehr schöne alte Melodie 
bi~ iu unsere Zeit erhalten. Sie wurd~ 1100..;11 zu Anfang uel' ~~chziger Jahre 
bei B azen gesungen 7). 

m. 
Eine ' ganz besondere Stellung nehmen im gesnmten Gebiet der Ostalpeu 

die geistlicheIl Volkslieder und speziell die Weihnachtslied er ein. Zwar 
lHlhI:lJ. die katholische Kirche den Gemeindegesang und somit dtl.8 Lied in 
der Landessprache niemals- offiziell in die Liturgie, den eigentlichen Gottes
dienst! auf. Aber sie duldete es stets gleichsam als Beiwerk! und zudem boten 
Prozessionen aller Art, hä.usliche Andachten UBW. reichlich Gel"genbait, auch 
außerhnlb der Kirche geistliche Lieder in der Volkssprache ertöneu zu lassen. 
Sehr wicbtig wurden ferner die dramatischen Darstellungen biblischer Be
gebenheiten, welche sich zwar anfangs des Lateinischen, spll.tel' aber der 
Landessprachen bedionten und bekanntlich aus der Kirche auch auf. die 
Bühne vel'pfhmzt wurdeu . Unter den zur Verfügung stehenden StoWen mußte 
den mächtigsten Zauber die Erzählung VOn der Geburt Christi ausüben, in 

1) Schlossar, s.. & .. 0., Nr.25 und 31 
'2) Schottky, 0.. a.. O,! Nr.26, Kohl, ecbte tyrolel' Volkslieder, Nl'. 15. Mit 

Recht bezeichnet Kohl die Melodie als )uicht almerische; doch scheint ihm ihr 
Ursprung entga.ngen zu sein. 

S) O. Fleischer, Ein Ka.pitel vergleichender Musikwissenschaft, a. a. O. 
4) Rosegger und Heuberger , a. 0.. 0. , Nr; 19 )Es ritt ein Ritter wohl Uber 

das Riedc, ~r. 20 )Es wn.r ein armes Dienstmigdeleinc, Ma.rienlegende~ Nr.21 .Es 
wal' ein 7,arte'i Jungfrluleinc, Dialog z:wiscben einer Jungfrau und dem 'l'od. Nr.22 
Vom erschossenen Soldaten. 

ö) YgL Erk-Böhme, a. a. 0.,1. Bd., Kr. 41, 41.1 USW. 

6) Kohl, n. a. O. ~ Nr. 180. 7:, Ebenda., Nr.187. 
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welcher, wie wohl nirgends sonst, die t!infachsteu Verhilltnisse des mensch
lichen Lebens in die engsten Beziehungen zur höchsten Göttlichkeit gesetzt 
erscheinen. Hierin liegt zweifellos der Grund I daß. "sich, wonigstens in 
manchen Gegenden, die Pflege gerade des Weihnachtsspieles bis' in die G~gen
wart erhoJ.ten hat. Die einfachste Form des älteren Weihnachtsspieles be
stand etwa in einem \Vcchselgesllong zwischen Maria und .losef vor der in 
der Kirche aufgesteUten Kr~ppe, die komplizierteste in einem ausgeführten 
gesprochenen Drama mit eingelegten Gesängen. 

Wir haben keinen Grund, zwischen den in den -Weihnachtsspielen vor
kommenden Liedern ulld salbständig auftrete.nden Weihnachtsliedern prinzi
piell zu unterscheiden; denn jene wurden zwe'ifelloa in der Regel) wenn nicht 
dem Text, so doch der Melodie nilch dom vorha.ndenen Liederschatz ent
nommen. Heute sind "r eihnachtsspiel und -lied hauptsi.ichlich noch in der 
bayrisch-österreichischen Bevölkerung lebendig, W02U einel"Seits die Freude des 
Süddeutschen an dra.ma.tischen Darstellungon überha.upt, ilndererseits der Um
stand, daß sich gerade die Alpenbewobner als Hirten von der Geburts
ge!:ichichte besonders angezogen flihlen mußten, wesentlich beigetragen haben 
mag. Es ist charakteristisch, daß diese Weihnachtslieder ihrer großen Meh.r
zahl nach Dialektdichtungen sind. Daneben findet man auch schriftdeutsche 
Texte und solche, welche Schriftdeutsch und Mundart vermischen. Die 
ldtesten uns bekannten Texte im Dialekt wUl'den 174.0 aufgezeichnet 1}. Der 
Geist der Dichtungen läßt sich nicht treffender charalderisieren als mit fol
gendeu Worten Kar! Weinholds: 

~lhm (dem Weihnachtslied) wesentlich i8t die naive Hinga.be a.n da.s Ereignis 
der Geburt Christi, die unmittelbare Teilnahme da.ran und der demütig vertra.uliche 
Gang zu der Krippe. Das Episch-Draooa.tische überwiegt; die Verkündigung an 
flie Hirten und ihre Anbetung bilden den-:Mittelpunkt, und die heilige Vergangen
heit wird zur unmittelbarsten GegenwaL-t. Das Volk siebt sich selbst in jenen 
Hirten del' heiligen Na.cht, und die Kinder begrüßen in dem Heiland ein Kind. 
Vertrauücher Ton , selbst ein Scherz, vermi\hlt sich der Andacht , ohne daß eine 
unsta.ttha.fte Verbindung entstünde; die Göttlichkeit wird Di cht durch kindliche 
Lust beeinträchtigt .. 2). 

Weihnachtslieder mit Melodien haben Schottky, Süß, Rosegger, Scblossar 
und Andere mitgeteilt. Bei weitem am wichtigsten aber sind die beiden 
großen Sammlungen von .. A. Hartmann, von welchen die eine Volks8chau
spiele aus . Ba.yern und Osterreich 3} I die andere , oben bereits erwähnte, 
Weihna.chtslieder aus Bayern, Tirol und Land Sa.lzburg enthii.lt. In musika
lischer Hinsieht weisen die Lieder die bunteste Ma.nnigfaltigkeit auf, was 
uns aber, ,,'ie aUS dem über die Texte Gesagten hervorgeht, nicht abhalten 
darf, sie als eine einheitliche, fU.r den Volksgesang der A1penbewohner 
charakteristische Gruppe zu betra.chten, wenn auch die spezifisch alpinen Züge 
in den Melodien nicht allzu stark hervortreten. . 

Ma.nche der von Hartmann aufgenommenen Lieder wurden noch bis ruud 
1830 in der Kirche gesungen. Miln darf sich a.ber durchaus nicht vorstellen, 
sie seien feierlichen Charakters. Es gibt ja überhaupt keinen prinzipiellen 

1) Vgl. H. Abele und A. Hartmann, a.. 0.. 0., Einltg., 5.17. 
2) Ka.r} Weinhold, Weihna.cht83piel~ und Lieder a.us Si1dde\ltschland und 

Schlesien, 1803, S. 893. 
3) A. Hartmann, Volks(I;chauspieJe !lUS Bnyern und Österreich, 1878. 
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Un~rscbied zwischen weltlicher und religiöser Musik. ·Vielmehr bestimmte 
stets nur der jeweilig hOITschende Geschmack, was in der Kirche zulässig 
sei und was nicht) und daß dieser Geschmack unter den süddeutschen 
Ka.tholiken, namentlich auf dem Lande, kein guter war und zum Teil auch 
beute noch viel zu wil.nschen übrig läßt, ha.ben diejenigen, welche seit etwa. 
40 J o.bren um die Reform der katholischen Kirchenmusik bemüht sind, oft. 
geuug betont. So ist es nicht zu verwundern, daß wir unter jeDon Liedern 
neben hübschen Melodien, die aber unser heutiger Geschmack gleichfalls Ilns 
der Kirche ausschließen würde 1), sogar Trivia.les antreffen 2). 

Wenn wir nun versuchen, die in den :Melodien der Weibnncbtalieder 
zutagetrctenden, höchst verschiedenartigen Elemente und Stilat1:en aufzufin
den, so ist dabei stets im Auge zu behalten, da.ß leider. bieher eine Spezial-
1.11ltersuchung über diesen wichtigen Gegenstand fehlt, daß wir also mit unseren 
Bemorkungen nur die Oberfläche streifen, nicht I\ber tiefer eindringen können. 

Einen sicheren Anhaltspunkt, wie weit die lebendige Überlieferung zUl'ück
rei.,;u.en ki.\nn, bietet uns ein Weihnachtsspiel allS dem bayrischen Wa.ld, das 
wir nicht zögern, in diesem Zusammenhang anzufdhreo, da. die Bevölkerung 
des bayriachen Waldes dm·cha.us dem bajuvariscben Stamme angehört, und 
du sich dns Spiel innerlich in nichts von den Weihnachtsspielen der Alpen
bewohner unterscheidet. Es enthiUt Tex.t und Melodie des Liedes »Josef, 
liebei· Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindeleine, welches im 16. ~Tahrh. 
weit verbreitet wal' und z. B. von Nikolaus Zang (Zanchius) für ChOl· be
arbeitet wurde 3). Diese Tatsache berechtigt uns, aus inneren GrUnden auch 
nudere Melodien dem 16. Jahrh. zuzuweisen oder selbst einer noch frUheren 
Zeit ; denn die im 16. Jo.hrh. durch den eben erfundenen Notendruck weit 
verbreiteten Volksliodel' sind ja. zweifellos zum größten Teil frUhor entstan
den. Als selu' alt erweisen sich vor allem zwei Dreikönigslieder (mit Recht 
wal'den die Dreikönigslieder den Weihnachtsliedern beigezählt). Sie sind die 
einzigen mir bekannt gewordenen. Weihnachtslieder, welche in der Mollton
o.rt stehen. Das erste verliiuft rezitativisch und ohne Takteinteilung. Am 
Schluß fällt der Chor eio, offenbar unisono 4). Von dem zweiten, da.s die 
Gestalt eines eigentlichen Liedes hat, besaß SchUlener, der Verfasser des 
beka.nnten bayrischen Wörterbuches, eine Niederschrift, in welcher die :i\tlelo
die in Dur steht. Aber ein Vergleich de·r beiden Fassungen zeigt sofort, 
daß dies nicht das Ursprüngliche war, sondorn eine wesentlicho Verschlechte
rung der an sich sehr hübschen :Melodie bedeutet, und ebenso siod die Ab
weichungon im 2. Teil zu beurteilen 5) . In einem anderen Liede deuten 
scbnörkelhafte Figuren, Fermaten und Wiederholungen auf hohes Alter hin 3), 
und ä.hnlich in dem Liede »Ihr Hirten, erwachte eigentümliche Bindungen · 
und schlechte Deklumation 7). 

Außer diesel' sehr .bUbschen Melodie iat ~u dem gleichem Text noch eine 

1) Vgl. z. B. Ha\'tmann., Weihnachblieder, Nr.97. 
2} Ebenda, Nr. [, und 6. 
a} Hartmann , Volk,scha.uspicle, Nr. 76. Bek1Lnntlic~ wurde diese Melodie, 

welche durch Neudrucke wieder zultJ.nglich geworden wa.r und in ihrer schlichten 
Lieblichkeit. einen immer peuen Reiz a.usübt, zuerst von J. B\'a b Dl S in einem geist
licheta Wiegenlied mit Kbvier und Bratsche, Op. 92, und später von Ph. Wo lfr u m 
iu seinem Weihna.chtsmysterium verwertet. 4) Hartma.nn. Weih-
~:.l c ht,lieder, NI". 147 a und b. ö; Ebenda,· Kr. 154 und 155. 

6) Ebenda. Nr. a3. 7) Ebendl~: Nr. 165 und Variante, 166 . 
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andere, modern geha.ltene bekannt, welcher aber die liturgische Intonation 
des :l'Glorial vorangeht , d. h .. der Anfang des Lobgesanges der Enge], 
• Glo'ria in e::r:CIJlsis deo« I wird genau in der Tonfolge gesungen, in welcher 
ibn der Priester in der Kirche beim Hochamt anstimmt!). -Auf Zusa.mmen
hang mit dem gr6goriania,chen Gesang weist auch die l'ezitativische Gesta.l
tung des ersten Dreikönigsliedes und vielleicht das vorhin erwähnte Figuren
werk einer anderen Nummer hin. So dürfte die Vel'mutung wohl nicht zu 
gewagt cl'scheinen, daß eine andere lV-hlodie 2) geradezll aus einer gregoria
nischen TODweise hervorgegangen iat} ein . Umbildungspl'ozeß , welchem ja 
mehl' als ein Volkslied seine Entst.ehung vet:dankt.. E s ist noch deutlich zu 
erkennen, wie ' sich die Melodie gleicbso.m um einen Ton, den tcmu CUTTen.<; 
der Psalmodie, herumbewl;'!gt. Vielleicht deutet der Umstand, daß Ilm Schluß 
der Abschnitte Taktwochsel stattfindet, indem jedesmal de!' Dreiviertel- in 
den Zweivierteltakt übergeht, übrigens mit sehr guter Wirkung, darauf hin, 
daß in der Melodie ursprünglich J wie im gregoria.nischen Gesang I keine 
Gliederung nach Ta.kt.en herrschte , 

Nicht nur gewisse in den Weihnachlsliedel'n a.nzutreffende Tonfolgeu, 
sondern auch einzelne formelle Züge der Melodiebildung scheinen auf die 
Pl'axis des 16, Jahrh. zurückzugehen. Wenn in einem österreichiBcheu Weih:" 
nachtslied der Echoeffekt zur Anwendung gelangt, so beweist dns zwar nicht, 
daß die Melodie aus dem 16. Jahrh. etll.mmt; im Gegenteil ist anzunehmen, 
daß sie viel jüngeren Datums ist 3). Aber wir wissen , daß in der älteren 
Tonkunst, also etwa in der Zeit von 1500 bis 1750, das Echo sowohl in 
der ID8trum~ntal- ab auch in der Vokalmusik eine höchst wichtige Roll~ 
spielte . . Daß eB auch in die Kirche Eingang fand, beweist z, B. die Echo
arie in J . S. Bach's 'Veihnachtsoratorium. Naturgemäß mußte gerade die 
Weihnacht.serzählung mit ihrem ausgoprägt -pnstoralen Charalder besondere 
VeranlasBung zur Verwendung des Echo bieten. 

Ein anderer Nachklang aUB alter Zelt dürfto in dem Zuso.mmenscbluß 
einer gerndtaktigen und einer ungeradta.ktigen Melodie zu eiDem Ganzen zu 
erkennen sein '). In der Lauten- und Klaviermusik des 16. Jahrh., aber 
zweifellos auch in der volkstümlichen Instrumentalmusik, wie sie die .Pfeifert.: 
(Bläser) pfiegten, war es sehr beliebt, auf einen Tanz in gerader einen 
solchen in ungerader T uktart folgen zu lassen, den man in D eutschland 
Nachtanz, Hupfo.uf oder Proporz naonte. Es ist dnher sehr wahrscheinlich, 
daß die betreffenden Weihnachtslieder und ebenso dllS früher erwähnt!;! Alpen
lied mit Jodler diese Anordnung zum Vorbild haben. Häufig war im 
16. Jahrh. der 2. Tanz eine Variation des 1., und selbst diese Eigentüm
lichkeit kehrt in einem ,Weihnachtslied wieder~). Da.ß in allen Fällen mit 
dem Wechsel der Taktart auch ein Wechsel des Versma.ßes verbunden ist, 
tut der. Wahrscheinlichkeit unserer "Vermutung keinen Abbruch j denn , wie 
bereits frUbor gesagt wurde, war in ülterer Zeit das Tanzlied sehr verbreitet, 
und bier Bind naturgemäß Text und Melodie genau in gleicher Weise durch 
die Rhythmik des Tanzes bestimmt. Außerdem aber kann eine einmal vor
ha.ndene Melodie sehr leicht eine bestimmte Form des Te:x:tes hervorrufen, 
was ja immer geschieht, wenn einer Melodie Worta untergelegt werden, 
Vielleicht wäre also öuch das. früher erwähnte steirische Jügel'lied mit 

• 

1} Ebenda, Nr.167. 2) Ebenda, Nr.,136. 
3) Seh ottky, a.. a. 0 ., Nr.1ö. 
4) Hartmann, Weihnachtslieder, Nr. 12,21, 28. i)~ "Nr. 28. 
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seinem Vle~hs el des Versmaßes und der r.raktart in diesem Zusammenhange 
herunzuziehen . 

Eines der in Rede stehenden "\Veibnncbtslieder I) zeigt in seinem gerad. 
taktigen Teil noch eine beilondere Eigentümlichkeit. . DeruJbe gehört närn
Jich zu denjenigen Melodien, \Velch~ ich vorläufig als Scbn.lmeimelodien be
zeichnen möchte, und welche auch sonst gelegentlich nntel' den Weihnllcbts
liedern vorkommen 2), Allen Schnlmeimelodien liegen jene Tonfolgen zugrunde, 
durch welche nUll schon seit 300 Jahren die KUDstmusik den, Hirtenstand 
und dns Birtenleben zu chara.kterisieren oder üherhaupt pastorale Stimmungen 
zu erzeugen sucht, und welche zweifellos von den Hirten Buf ihren einfachen 
Instrumenten hervorgebra.cht wurden und wohl auch heute noch hie und da. 
hervorgebrac1;lt werden. Da Schalmeimelodien in den Ostttlpeu l wellD man 
deren gesamte Volksmusik in Betracht zieht) nur sehl' selten auftreten, in 
der Schweiz dagegen eine wichtige Rolle spielen, 80 werden wir auf die' zur 
Erklärung · ihrel' Entstehung aufgestellten Hypothesen, sowie a.uf ihr6 nähere 
Bescbrdfenheit erst bei Besprechung der schwoizerischen Volksmusik eingehen) 
und wollen hier nur beibringen l was erforderlich ist, um die Gruppe der 
Weihnachtslieder, welche Schalmeimelodien aufweisen, gesondert hera.ustreten 
zu ,lasst:ll. Das wesentlichste Merkmal der Schalmeimelodie ist} daß sie sich 
c'ntweder ganz oder in jedeIIl: ihrer Abschnitte UbtH' einer einzigen Grund
harmouio bewegt. Allsgangs- und Endpunkte diesel' Bewegung bilden die 
Bestandteile des Durdreiklanges ; aber Zwischentöne sind keineswegs ausge
schlossen. Es ist klar, daß solche Melodien) weQn sie begleitet sein sollen, 
entwedeI' durchweg oder in ihren einzelnen Abschnitten nur einen liegenden 
BRß erfordern , zu welchem die Quinte hinzutreten ka.nn, da..ß da.her die 
1\Iehrstimmiglteit des Dudelsackes und andel'el' Instrumente der Volksmusik, 
.welche eben diese Art der Begleitung ermöglichen, die einzige ist, welche
der Natur dieser Melodien entspricht. E9 ist wichtig, da.s im Auge zu be-: 
halten; deHn ma.n mißversteht die Melodien) wenn ma.n sie in Gedanken 
oder iu 'Virklichkeit irgend wie reicher ha.rmonisiert, und diesem Mißverständ
llis sind schon viele Schahpeimelodien von eigella.rligel' Schönheit) namentlich 
!;chottische, zum Opfer gefallen. Die nachstehen de Melodie eines Weihnachts
liedes wird das Gesagte veranschaulichen 3J: 

-3 --
-j 

Daß hier den 1. Teil die Tonikll-, den 2, bis ZU1' Rückkehr in den Anfang 
die DoruinD.ntbarmoniH beherrscht, ist ohne weiteres klar. 

:Man wird die Plötzlichkeit dieser Rückkehr, also die Plötzlichkeit der 
'Welldung von der Dominant- zur Tonikatonm·t bemerkt haben. Es ist 
welligel' eiTle Modulatiou 11.18 eine einfache Rückullg . Dies deutet darauf 

1) Nr, 12. . 
2) Ho.'C'Lmaun, Weihnnchhlieder. N,·.39, 93. 121. ~l Nr.93. 
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hin, daß die vier Takte dcs 2. Teiles nicht so sehr in der Dominauttonal't 
stehend als vielmehr alB einfa.cher Fortgu.ng aufgefaßt werden, der dadureh 
ermöglicht ist, daß das Ois als zur Tonika der Tonart gehörig empfunden 
wird. Die Erhöhung der 4. Stufe in Dur ist nämlich gerade in Schalmei
melodien nicht selten anzutreffen, findet sich aLer auch sonst in der Volks
musik. Doch auch auf diese interessante Erscheinung gehen wir erst sptlter 
ein, da sie in den Ostalpeu .nur ganz vereinzelt auftritt 1), ebenso wie die 
verwandte Erscheinung der Verwendung der kleinen statt der großen Septime 
in Dur 2). 

Während sich das Alter dor Schalmeime'lodien kaum bestim.men la!:isell 
dürfte, werden wir eine andere kleine Gruppe VOll Liedern etwa in die: 
1. Hälfte des 18. Jabrh. zu setzen haben. Sie geben sich sofort als zur 
Kunstmuaik gehörig zu erkennen, v .. ·as nicht zu verwundern ist, da zweifel
los gerade die religiösen Lieder nach Text und Melodie zum großen Teil 
VOll Geistlichen oder Lehrern herrühren, also von Mannern, welche eine ge
wisse musikalische Erziehung genossen hatten. Die Melodien tragen sämt
lich in höherem oder geringerem Grade jene Steifheit und Künstlichkeit an 
sich, wie sie den Liedern oder, wie man' dn.mals sagte, »Oden« oigen war, 
bevor I. A. Hiller und 1. A. P. Schulz einen natürlichen und einfachen 
Liedstil gefunden und eingebürgert hatten, der sich als wahrhaft künstlerisch 
und fru{;htbnr erwies. Ich lasse sogleich ein Beispiel folgen, welches mir als 
das beste dieser .Art erscheint. Es findot sieb in dem het'eits en· .. ähnteu 
Weihnachtsspiel aus dem bayrischen 'Vald, in welchem offenbar I.Jiedel· aus 
sehr verschiedenen Zeiten vcroinigt sind. Der 'fext heginnt: :!' W" einet, 
weinet, 0 ihr Sündel·~. Die Melodie lautct:'l): 

" b= • ± I 
,-=:==1= -~-~I • -- ,. .-

Schriftdeutscher Text findet sich außer in diesem Liede noch ZWeiIll3.1-l), 
das zweite Mal mit eingestreuten Dialektwortell. Dieser Text liegt in einer 
Handschrift des 18. Jahrh. vor. Unsere Annahme, die Entstehungszeit und 
die Art dieser Lieder betreffend "\vil'd also auch durch iiußere, Wahrschein
lichkeitsgründe unterstützt. Vielleicht gehört nuch eiu 'V eihnachtsgesang, 
der aus einem schriftdeutschen Rezita.tiv und einer :.Al'ia« im Dialekt be
steht, deren Melodie aber keine besonderen Züge aufweist., dieser Gruppe an :'i). 

I} Vgl. unter den weltlichen Liedern Rosegger und Heuberger, a. a.. 0., 
Nr. 5, unter den Weihnachtsliedern Schottky, u. a. 0 .. Nr. 14. In einem anderen 
Weihnachtslied, Schlossar, D.. a. 0., Nr.4, wird die Modulation in die Dominant
tonart in ganz !1hnlicher Weise be'werkstelligt wie die umgekehrte Modulation in 
dem im Text angeführten Bei~pieL 2) Radmann, Weihnachtslieder, Nr.83. 

3 .. Hartmann, Volksschauspiele. NI'. 77. Vg1. ferner Hartmann, \Veilmachts 
lieder, Nr.14, 3B, 48-52. 4:' Nr.14 und 38.' 5' Schlossar. n.n.. 0., Nr. 8· . 
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Die große Masse del' "Weihnachtslieder bat lHelodien von modernem Zu
schuitt, d. h. solche, welche etwo. seit Beginn des 18. Jahl'h. entstanden sein 
odel" doch ihre jetzige Gestalt allgenommen hahen mögen, deren Alter sich 
nbet· nach inneren Gründen nicht. genauer feststellen läßt. Sie gehören im 
wesentlichen dem Typus des modernen deutschen Volksliedes an, verraten 
aber ·nicht solten eine nahe Berührung mit der eigentlichen Kunstmusik. 
Eine Unterabteilung dieser großen Gruppe bilden diejenigen MelodicIl, 
"\\'elche mir, von den Schalmeiweisen abgesehen, als die spezifischen W~jh
llMhhmelodien erscheinen , als wirklich dem Charakter des Festes unu der 
Texte angepnßt. Sie hl\ben einen weiten, d . h. sich mindestens tiber eine 
Oktl:l.ve erstrecli:enden Umfa.ng und lieben, obgleit::h stufenweise Fortbewegung 
und da.mit hii.ufiger Wechsel der iinanenten Ha.rmonic ihre Grundlagen bil
den doch das Durchlichreiten von Dreildü.Dgen oder auch des Domina.nt
septim~na.kkordes 1). Oft bringen sie zude":l gewisse Quarten- und Quinten
schritte, welche dem deutschen Volkslied sonat nicht geläufig sind. Während 
ul1mlich hier diese Schritte fast a.usnahmslos von der. Tonika. zur Ober- oder 
Unterdomina.nte und zurück führeu, treten sie in deu Weihnachtsmelodien 
auch ;bwischen der 2 . und 5. oder der 2. und 6. Stufe auf und verleihen 
ihllen hierdurch eine ganz besondere \Veichheit. Nimmt man ' hinzu, daß 
a1.lcb die gewöhnlichen Quarten- und Qllintenachritte iunerhalb der A.bschnitte 
biiun.g sind, bedenkt ml~n ferner, wie hl:lll dio Dllrchschreitll ng von Akkorden 
und vorzugsweise VOn Durdreiklängen eine Melodie färbt, . und zieht man 
endlich die ruhig wiegende Bewegung in Betracht, welche durch den drei
teiligen Takt bei mäßigem Tempo und übcrsichtlicher Periodisiel'ung ge
geben ist, M wird der eigenartige Charn.kter der "\V cihnaohtamelodicll einigor
maßen erklärt sein. D M nachstehende Beispiel, an· we1chem sich nllos Ge
sagte beobachten Hißt, ist außerdem noch durch die a.l tertümliche Schluß
wendung des 1. Teiles bemerkenswert. Die natiirlicbste Harmonisicrung 
dt' l" Melodie ergibt niimlich eine Kadenzierung von F-dur nn.cb D -moll, aber 
ohne Erhöhung der 7. Stufe. Wir haben 6S also in Wahrheit uicht · mit 
D-moll, sondern mit der sogenannten naturlichen Molltona.l·t oder, in der 
Ausdrucksweise des 16. 'Jahrh. gesprochen, mit dem 9. Kirchenton oder 
der äolischen Tonnrt, nach D transponiert, zu tuu. Die :Melodie lautet 2) : 

Wir betrachten nun die gesamte Gruppe der modern-volkstümlichen 
'''·eihnachtslieder in bezug auf Einzelheiten etwas näher. Modulatiouen 
sind etwas häufigel' und mannigfaltiger als inl gewöhnlichen deutschon Volks-

1) Vgl. Hartmann , Weihnachtslieder, Nr. 72. 
2) Ebenda. Nl'. 78. Zu der gleichen Gattung gehören ferner: Ebenda. Nr.121, 

Ha I tman n, Volksschauspiele, NI. 51 und 61~ R os egge rund Heu berg er, n. 30. 0., 
N \'. 25. 

• 

• 



370 R. Hohenemser, über die Volksmusik in den deutschen Alpenländern. 

lied oder in den Alpenmelodiell, was zweifellos eine stärkere Einwirkung der 
eigentlichen Kunstmusik bekundet. Wir sahen bereits, daß manche Texte 
in Gesprächsform abgefaßt sind. In solchen Fällen wird zuweilen jedem 
der Redenden eiDe selbständige Melodie und eine besondere .Tonart zuge
teilt. So bittet einmal Maria in einem einfachen Gesang um Einlaß in die 
Herberge und wird von dem Wirt in einer lebhafteren, in der Dominant
tonart stehenden Melodie abgewiesen 1). In einem Gespräch zwischen einem 
Hirten und einem Engel steht dessen Melodie gleichfalls in der Dominante 2). 
Dabei ist die Wiederkehr der 1. Melodie durchaus nicht erforderlich, S011-

dern die Lieder schließen in der neuen Tonart. Vermutlich war man 
durch die Weihnachtsspiele hieran gewöhnt worden, in welchen bei dem 
häufigen Wechsel zwischen Gesang und Rede das Fehlen eines völligen Ab
schlusses zuweilen wohl nicht störte, manchmal v-ielleicht sogar wünschens
wert war, schließt doch z. B. ein bereits erwähnter Gesang der Ma.ria im 
Weihnachtsspiel aus dem bayrischen Wald tatsächlich in der Dominanttollart 
ab. 1\iir' ist ein Fall begegnet, in welchem auch ein nicht dialogisierter Text 
-auf 2 Melodien in verschiedenen Tonarten verteilt ist. Hier steht die zweite 
in der Unterdominante; die erste, welche gleichfalls nicht wiederkehrt, erinnert 
übrigens stark an die Alpenmelodien 3). 

Mit dem Verfahren, 2 lHelodien in verschiedenen Tonarten nebeneinander 
zu stellen, ist dasjenige nahe verwandt, den 2. Teil einer' Melodie in einer 
neuen Tonart beginnen zu lassen, obgleich der 1. in der Raupttonart ge
schlossen hat, welche dann am Schlusse des Ganzen wiederkehrt. Diese 
gleichsam springende Modulation kann sowohl in die Ob~r- als auch in die 
Unterdominanttonart geschehen'). Daß auch wirkliche Ubergänge in diese 
Tonarten vorkommen, bedarf kaum der Erwähnung 6). Sehr auffallend ist 
dagegen ein~ schöne Modulation von Bdur nach Dmo1l 6). 

Was die Rythmik in unserer Liedergruppe beu'ifft, so tritt hier dio Ein
wirkung der Texte deutlicher hervor als in .den Alpenliedern, weil mannig
faltigel'e Versmaße zur Anwendung gelangen. Dies erklärt sich offenbar 
daraus, daß auch die Dichter der Weihnachtslieder infolge ihrer Erziehung 
und. Stellung vielfach mit den höheren Kunstformen in Berührung gekommen 
waren. Das Versmaß hat zu sehr verschiedenen Abweichungen von der nor
malen Periodiaierung zu 2,4 oder 8 Takten geftihrt. Einmal veranlaßt es 
f'Ur eine ganze Melodie siebentaktige, ein anderes Mal ftir den 1. Teil drei-, 
flir den 2. viertaktige Perioden 7). Nicht selten sind in einem Gedicht nur 
einzelne Zeilen unregelmäßig, d. h. anders als die übrigen. Dann bildet ent
weder ein Versmaß mit einer geraden oder ein solches mit einer ungeraden 
Zahl von Betonungen die Grundlage, die Regel flir' das betreffende Gedicht, 
oder beide halten sich die 'Vage. In einem Text hat die 1. Verszeile 
3 Hebungen, jede folgende aber 4.' Demgemäß ist in der J\ielodie nur die 
1. Periode dreitaktig S). In einem anderen Lied ist nur die letzte, in einem 

1) Hartmann, 'Veihnachtslieder, Nr.53. 
2) Ebenda, Nr. 103. 
S) Hartmann, Volksschauspiele, Nr.61 und Hartmann, Weihnachtslieder 

Nr. 15. 
4) V gl. für den 1. Fall, ebenda, Nr.32, fü1' den 2. Nr. 24-. 
5) Ebenda., Nr. 4, 64, 152. 
6) Ebenda, Nr.84. 
7) Ebenda, Nr. 13 und 113. t;) Ebenda, Nr. 2 . 
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dritten nur die vorletzte Periode viertaktig, während in beiden Fällen die 
vorangehenden Perioden aus je 3 Takten bestehen t). Einmal folgt auf einen 
viertaktigen 1. Teil eine Periode von 3 und eine von anderthalb Takten 2). 
In einem anderen Lied ist das Gleichgewicht in der Herrschaft der geraden 
und der ungera.den Zahl do.dul'ch hergestellt, daß 2 viertaktige Perioden von 
2 dreitaktigen eingeschlossen werden 3). Hier gewinnt man den Eindruck, 
daß die Melodie ihre große Leichtigkeit geradezu dem Bau und der Anord

'nung der Verszeilen zu verdanken hat. 
Daß jedoch die metrische Beschaffenheit der Texte die Gestaltung der 

Melodie in der Tat Dur beeinfiußt, nicht aber bedingt, li:ißt sich sehr an
schaulich an .einem Liede beobachten, dessen Melodie uns HartmanD in 3 Les
arten mitteilt"). Es handelt sich um eine vierzeilige Strophe, deren beide 
erste Zeilen ungezwungen je eine viertaktige Periode ergeben, während sich 
die beiden letzten Zeilen dieser Periodisierung widersetzen, aber im Bau 
einander gleichen. Dieser Gleichheit wird in der Komposition Rechnung ge
tragen, indem beide Zeilen die gleiche Tonfolge erhalten, nur mit veränder
tem Schluß. In der 1. Lesart nun sind diese beiden Perioden fünftaktig, 
in der 2. dreitaktig, und die 3. hilft sich durch den lTbergang aus der un
geraden in die gerllde Taktart. Bei weitem am fließendsten erscheint mir 
die 2. Fassung; doch ist das hier Nebensache. . Was gezeigt werden sollte, 
warl wie die gleiche Textgestaltung zu sehr verschiedenen rythmischen Ge
staltungen der Melodie führen kann. 

Auch der uns bereits belmnnte Abschluß auf dem leichten Taktteil kann 
durch den Versbau veranlaßt sein. Er hat selbstverständlich seine natür
liche Stelle da, wo eine VerAzeile weiblich endigt:!). 

Wir haben bisher stillschwoigend vorausgesetzt, daß die Melodie zu dem 
mit ihr überlieferten oder doch zu einem ebenso gebauten Text erfunden 
wurde, nicht aber umgekehrt der Text zu der Melodie. Daß auch dies mög
lich ist, wurde bereits gesagt. Ob unsere Voraussetzung zutrifft oder nicht, 
kann also, streng genommen, wenn überhaupt, so nur von Fall zu Fall durch 
Nachforschungen über die Entstehungsgeschichte des' betreffenden Li EIdes ent
schieden werden. Wo e~ sich aber, wie in allen angeflihrten Beispielen. 
nicht um ausgesprochene Tanz- oder Instrumentalmelodien handelt, ist es 
natürlich am wahrscheinlichsten, daß die Weise zum Gedicht hinzutrat. 
Ebenso wird es sich a.ber auch da. verhalten, wo eine Melodie, welche nicht 
ausgesprochenen Tanz- oder Instrumenta,lcharakter besitzt, von dem üblichen 
rhythmischen Schema abweicht, ohne durch den Text dazu veranlaßt zu sein. 
Hier war eben die rein musikalische Phantasie maßgebend, welche .10. /luch 
bei der Komposition eines Textes hinsichtlich der rhythmischen Gestaltung 
noch genug Ü'eitlll Spiell'aum behält. 

Die rein musikalischen Besonderheiten scheinen nicht 60 häufig zu sein, 
wie in den Alpenmelodien, was wieder a.uf nähere Beziehungen der in Rede 
stehenden Liedergruppe zur Kunstmusik hindeuten dürfte; denn die Werke 
der Kunstmusik, welche den Komponisten von "\Veihnachtsliedern bekannt 
wurden, waren in ihren Melodien - und nur diese kommen in Betracht -
zweifellos rhythmisch regelmäßiger als die Volksmusik der Alpenbewohner. 
Sehr selten ist die Periodenbildung mit ungeraden Taktzablen. In einem 

1) Ebenda, Nr.27 und 47. 
3) Ebenda, Nr. 85. 
5) E}Jendrt, ~r. 1(;. 

2) Ebenda., Nr. 44. 
4) Ebenda, Nr.58-60. 
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Falle aber zeigt eie sicb in besonders interessanter Weise, indem niimlich 
der Zweivierteltakt und aie Periodisierung zu a Takten in der Mitte dos 
Liedes vom Dreivierteltakt und der Periodisierung mit .... geraden Taktzahlen 
unterbrochen wird 1). Überhaupt spü~lt unter den Unregelroaßigkeiten deI' 
Tllktwechsel verhältniemiißig dio wichtigste Rolle. Ein ziemlich ausgedehntes 
Lied ' ) beginnt: 

und verläuft dann im Zweivierteltakt. ffier hlll also der A nfll.ug deutlich 
elen Charakter einer Vorben~itullg. Umgekehrt. Bind ein nnderes Mal einer 
Melodie in gerader Ta.ktart 4 Dreiviel'tcltaldo nngehilngt 3). Dies ist insofern 
durch den Text verunlllßt, als der eine der vorher redend eingeführten Hir
~~Il gleichso.m den Epilog spricht. Aber eIns VersIDnß erfäht·t do.bei keine 
Anderung. Von dem Taktwechsel im Althang ist ein anderer Fan wohl zu 

• unterscheiden, in welchom die Liedmelodie selbst. vom Zweiviertel- in den 
Dreiviortelta.kt Ubergeht-t), und beide Fiillc hnbolJ wiedor mit dor Zusa.mmen
stellung zweier Melodien in .erschiedenen Taktarwn nichts zu tun. 

Da nicht nur die Periodenbildung mit ungeraden Taktznhlen1 sondern 
a.uch der rein musikalisch hcrbeigefl1hrte Abschluß nuf dem leichten Tnktteil 
sehr selten vorkommt 5L ::10 schoint der slavisc.ho Einfluß nur sebr gering ge
weBel1 zu sein; denn daß auch die Texte, welche zu jenen Abweichungen 
ruhren konnten, unte,- sluviBchor Einwirkung stünden, möchte ich nicht be
haupten. Freilich mü,ßte diese Frage, sowie überhaupt die Frage nach der 
Entstehung det' metri schen Eigentümlichkeiten der Alpen- und Weihnachts
lieder einmll.l gen:).u untersucht werden ; denn bis jetzt haben wir die VOl'
tl tellung, daß die deutsch-volkstümlichen Versmaße auf der .zweiteilung und 
ihren Kombinationen boruhen. 

Da die Melodien der Weihnachtslieder nicht einem einheitlichen Typu~ 
angehören, sondern VOn den v.erschiedensten Seiten her zusammengetragen 
wurden, so ist es nicht zu verwundern, daß manche von ihnen durch U m
bildung außerhalb der Alpenländer, verbreitetor Weisen ontsta.nden sind. Eine 
Umbildung des Liedcs ... Es klappert die Mühle ( wurde schon früher a.nge
führt. Während hier, wie wir damals sahcn, der 1. Teil droitaktige Perioden 
aufweist, verläuft ein anderes Lied, dem die gleiche Melodi e 7.ugrunde liegt, 
in der wohl ursprünglichen Periodisierung mit geraden Taktzll.hlen "). 3 weitere 
Melodien, welche abor zueinander im Verhältnis von Lesarten stehen, ge· 
hören . einer anderen sehr ausgebreiteten F amilie an, welche gewiescrmnßen 
in 2 große Stamme zerfallt, je nachdem diu zwei- oder die dreiteilige Takt
art zur Anw~ndung gela.ngt. Der 1. Stn.mm ist, für jedermaon vorständlich, 
durch das Wiogenlied, :.Schln.f, Kindchen, aehhtf(J der 2. durch da.s Kinder
li ed 'I Winter, ade<!: gekennzeichnet. Diesem Liode stehen unsero 3 Melodien 
in Rhythmus, Bau und Tonfolge sehr na.he 7), am wenigsten die erste, da 

1) Ebenda, Nt". 1. 2) EbeIld~ Ni'. 67. 
3) Ebenda, Nr.66. 4) Ebenda., Nr. 132. 
ö) Ebenda, Nr.'lO. 6) Ebenda, Nr. 39. 
7) Ebenda.. Nr. 129-1S1. Wie zu erwa.rten, ist diese Melodief:1.m.ilie auch unter 

deu weltlichen I in den Osta.lpen gesungenen Liedern vertreten : vgl. S c bot t ky _ 
a. a. 0., NI'. 2, das Wiegenlied selbst, fast wie bei U11 S gesungen, und Kohl, 11. a. 0., 
NT.1.5ß .Fein, fein 'beieinander bleiben< ~ im ungeraden Takt. Der 1. 'feil besteht 
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ihre 2. Periode in die Dominante moduliert. Auch 'die Melodie des Kinder
liedes .. Alle Vögel sind achon da« begegnet uns in den Weihnachtsliedern 
und zwar wieder in 3 Lesarten 1). Die ento ' stimmt bis auf einigo A.b
weichungen im 2. T eil m.it dem I/iede. Uberein. Sehr interessant ist die 2., 
indt:lm sie den Anfang der Melodie in der Umkehrung bringt, also die Durch
~chreitnng des Durdreik.1rl.Dges von oben na.ch unten statt von unten nach 
oben, Endlich stoßen wir auch wieder auf die Melodie des :tSchweizer Bua « 2), 
'Aber sie erscheint hier in durchaus jodlerhafter Ausschmückung. 

Dies führt uns auf die T atsache, daß dns Weihnachtslied auch sonst ge
legentlich die eigentliche tllpine l\felodik nicht verschmäht. Einen wirklichen ' 
.Jodler freilich finde ich nur ein einziges Ma.l, nä.mlich sm Schluß eines 
Liedes aus dem Igler Weihnachtsspiel :l), Jodlerhafte Melodien dagegen . sind 
nicht selten 4), und übel'haupt ist das Alpenl.icd in seinen verschiedenen Ab
stufungen vertret.en. Neben Melodien, we~che zu viele stufenweise Fort" .. 
t>cbreitungen enthalten, als daß man ihnen das Prildilmt »jodlerhaft« boilegen 
könnte, welche also wie der Durchschnitt der .A.lpenlieder beschaffen sind 6), 
linden sich auch solche, welche nur in gewissen ZUgen an die älplerische 
GCSQ.Dgsweise erinnern. Eine da.von ist uns bereits begegnet. Eine andere 
ist die einzige, welche uns Hartmann zwei8timmig mitgeteilt hat~). Dem
nach scheinen die Weihn:~cbtBlieder fast ausschließlich einstimmig gesungen 
:IoU werden. 

Die letzte Gruppe endlich bilden ' die Tanzmelodien. Selbstverständlich 
]<önnen wir nicht mi t Bestimmtheit sagon, ob eino J\lIelodie beim Tanzen 
Verwendung fund, solange wir ihre Gesohichte nicht kennen, und diese Kennt
ni8 wird sich nur in don seltensten Fü.llon gewinnen lassen. Wir können 
nur mit größerer oder geringerer Sicherheit den Tanzcharl\kter gewissel' Melo ... 
dien feststellen uud m üssen dabei stets bodenken, daß die Tänze zu ver
schiedenen Zeiten sebr verschiedener Art waren, und daß auch verschieden-
1l-rtige Tä.nze nebe'neinonder existieren konnten, Es ist sehr wohl möglich, 
daß die 3 früher besprochenen Mclodit:lpaare, welche in der Weise 'des 
16. Jahrhunderts angcordllflt sind, wirklich zum Tanze erklangen. Nament .. 
l~ch ist daa wegen des gl.l.nz6u rhythmischon und melodischen, übrigens un-. 
gemein einfachen V erlaufes von jenem Liede anzunehmen, dessen 2. Melodie 
die Va.riation der 1. bildet. Entschieden eine Tanzweise und zwar eine sehr 
lligenal·tige dürften wir in nachstehender Melodie vor uns hilben. Trotz des 
Dreivierteltaktes ist eie kein Ländler, was schon aus der durchgef'dhrten 
Pcriodisierung zu je 2 Ta.kten hervorgeht. Sie besteht a.us 2 Teilen; aber 
der 1 . 7.ernmt in 2 deutlich unterschiedene Abschnitte, deren jeder aus 3 Peri
oden gebildet wird. D er 2, T~il dageg.en besteht aus 2 mal 2 Perioden, 

aus einer dreitaktigen Periode. Das sehr hübsche Lied ist übrigens nueh außer
halb der AlpenJänder bekannt, 

1) Hartma.nn, Weihnachtslieder, Nr.142-144. 
2) Ebend., rlr.116. 
SI Hartmann, Volkaschauspiele; Nr. 52. 
4) VgJ. Ha.rtmann, Weihnachtslieder , Nr . . 29, worin die Wiederholung der 

I. .Phrase auf der Domina.nte auf Einwirkung der KUDßtmusik hindeutet, Nr. 86 
und 37 Va.ria.nte , 79 und 80 Varia.nte, in welcber durch sta-rke Bescbr11-nkung ~e 
jodlerha.ften Elementes der Melodie viel von ihrem Reiz genommen ist, lö7. 

6) VgI. ebenda Nt, 94, 107, 122, 125. 
6) Ebenda, Nr.19. Vgl. auch 160 mit seinen jodlerhaften SprUngen. 

• 
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auf welche die beiden Schlußtalde des 1. Teiles folgeu. Hierdurch wird das 
ganze in wirklich künstlerischer '\Veise zu einer Einhait zusammengeschlossen. 
Der 2. Teil beginnt mit einer :tspringenden Modulation,,'" in der Tonart der 
Unterdominante. Dieser Anfang, sowie derjenige des 2. 'Abschnittes im 
1. Teil, erscheint mir spezifisch instrumental. Daraus \vUrde aber noch nicht 
notwendig folgen, daß die ganze Melodie ursprünglich für Instrumente be
stimmt war. Vielmehr kann auch Nachahmung instrumentaler Tanzmusik 
vorliegen. Ich lasse nun die Melodie folgen 1): 

r ,0 
.., I • 

Schneller. 
:-c:--=-, 

Weder die Tempobeschleunigung noch die Fermaten 'widersprechen an 
sich dem Tanzcharakter der Melodie. Übrigens bringt Hartmann in der 
nächstfolgenden Nummer eine Variante, in welcher die Fermaten und auch 
die V orschliige fehlen, welche also wohl als eine Modernisierung zu betrach
ten ist. In ähnlicher Weise wie das angefiibrte Beispiel hat noch eine ganze 
Reihe von Melodien Tanzcharakter; doch können 'wir dies hier natürlich nicht 
im einzelnen verfolgen '). ' 

Zum Schluß unserer Betrachtung. über die Beschaffenheit der Weihnachts
lieder müssen wir noch einige' eigentümliche Erscheinungen erwähnen, welche 
nicht bestimmten Melodiegattungen anhaften, deren Auftreten vielmehr gleich
sam zu Mischgattungen I1ihrt. Es handelt sich zunächst um seltene, zweifellos 
altertümliche Kadenzen in Melodien von hauptsächlich alpinem Gepräge. Das 
nachstehende steirische Weihnachtslied 3) zeigt ohne weiteres, was gemeint ist: 

1) E,benda, Nr.17. 
2) Vgl. ebenda, Nr.20, worin jede Periode mit delll leichten Taktteil oder 

seiner 2. Hälfte schließt, ferner 22, 26, 54, 65, 81, 126, auch 79, das bereits erwähnt 
wurde und dessen Varia.nte im Viervierteltakt steht, also wahl'scheinlich ohne Rück-
sicht auf den Tanz gebildet ist. 3) Schlossar, 0.. a. 0., Nr.3. 
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Fast gen au die gleiche Kadenz, in welcher nur die Berührung der Quinte 
des Grundtones fehlt, weist ein anderes 'Veihnachtslied aus Steierma.rk in 
seinem 1. Teil auf und zwar bei genau der gleichen Modulation. Da diese 
Melodie möglicherweise aus der vorigen hervorgege.ngcu ist, so möge auch 
sie hier folgeD } einschließlich des 2. Teiles 1) : 

J] 

In einem anderen Fal1e erscheint unsere Ka.denz. wieder in ihrer ersteh 
Gestalt ; ja, sie bildet sogar, durch Umstellung der beiden letzten Töne Auf 
die Dominante gewendet und im übrigen Dur mit einel' ganz unwesentlichen 
Abweichung versehen) den Schluß der 1. Phrase des Liedes, welche so lautet: 

Sie ist also hier zu eiDern integrierenden Melodieelement des Ganzen ge
worden. Aber dieses Ganze ist keine Alpenmelodie, sondern zeigt etwa den 
Typus des allgemein deutschen V olkaliedes mit Hinneigung zum Kunstlied 2). 
Der gleichen Gattung gehört eine Melodie ri.n , welche schon in ihrer 1. Phrnse 
eine andere merkwürdige Kadenz bringt. Sie beginnt 8) : 

• 
t~ 

J 

Fast lloteugetreu findet sich diese Kadenz noch in tlinem anderen Liede, 
in welchem sie a.bCl· n.bwechselnd mit der ersten zur Verwendung gelangt"). 
In dieser Melodie ist die Stilvcrmiscbung, wenn dieser Auadruck einem so 
Ideinen Gebilde gegenüber erla.ubt ist, auf die Spitze getrieben; denn sie 
Hchließt mit der sehr entschieden der Alpenmelodik angehörenden Phrase: 

bringt abel' vorher eine durcha.us kunstmiißige Sequenz, .. welche sogar vor
übergehend ein Veraetzuugszeichen erforderlich macht. Ahnliche Sequenzeu, 
wenn auch ohne Vel'setzungszeicheu, kommen in den beiden vorher erwähn
ten Liedern vor} außerdem i1l einer Melodie aus Laufen an der Salzach 5). 

1) EbeIlda., Nr. 6 . 
. 2) Eb.uda., . N , . 7 . 
3) Ebenda, Kr. 6. 
4) Ebend., N'.9. 
6) Ha. rtnull n t Weihna.cbtslieder. N r. 23. • 
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Außerhalb der \VeihDllcbtslieder ist mir nur die an zweiter Stelle besprochene 
Kadenz ei.nmal begegnet und zwar wieder in Steiermark t). 

Es ist auffa.llend, daß die beiden Kadenzen ausschließlich und die Sequen
zen fa.st ausschließlich auf Steiermark beschränkt zu sein echeiz;ten, wahrend 
die Tatsache, do.ß sie fast o.usnahms~os gerade in Weihnacbbliedern auftreten, 
nichts Befremdliches hat. 'Vie die Sequenzen in dieselben kamen, lä.ßt sich 
1eicht denken, sp ielten si.e doch etwa. von der Mitte des 17, bis zur ~Iitte 
des 18. Jahrh. in der gesamten Kunstmusik eine ungemein wichtige RoHe, 
und sind sie doch seitdem niemals wieder völlig IlUS derselben verschwunden. 
Wieweit ml\n dagogen zurUcltgehen muß, um da.s Auftreten der beiden Ka
denzen zu erklliren, darübel' vermag ich mit kei.n Urteil zu bilden. leb er
wähne nur, uaß die 1. Kadenz auffallende Verwandtschaft mit den Schluß
mIlen zeigt, welche im sogenll.unten Lochheimer Liederbuch, einer in Bayern 
niedergeschriebenen Sa.mmluDg a.us dem 15. J ahrh, , zur Anwendung gelangen 2L 
und daß die 2. K o.denz einerseits, mit Verä.nderung des 1. Tones und zu 
einem wesentlichen Deat:mdteil der l'ilelodie erhoben, der unvergleichlich 
llchijnen letzten Arie in Hi;\ndel'~ ,Acis und Ga.lateac zugrunde liegt andrer
seits in den frühesten Symphonien Haydn's öfters Verwertung gefunden ha.t~). 

Hartmo.nn hat sehr sorgfältig auf die Ausbreitung der Melodien inner-;
halb des von ihm durchforschten Gebietes geachtet. Es scheint, daß sich die 
Weihnachtsmelodien leichter verbreiteu nls die uigentlichcn Alpen.weisen, Das 
Ült, da. :;ie itußerlich und innerlich der Kum~tmusik näher stehen als diese, leicht 
begreiflich, In gegen 20 Fiillen fand Hnrtmann eine l\-Ielodic, sei es notengetreu, 
sei es, wie in der Regel, als Variante an verschiedenen Orten vor, zuweilen 
in allen 3 Ländern seiner Sllmmeltätigkeit"). Freilich hat er nur von einer 
einzigen Melodie nachgewiesen, daß sie auch außerhalb dieser Gebiete vor
kommt, Eine Melodieval'iante zu dem schon im 16. Jahrh. allgemein be
kannten Text :tGegrü~t seiet du, l\IIariac findet sich nämlich in einem Weih
nachtsspiel aus Ofen, das genau so wiu dasjenige Q,us dem bayrischen Wald 
als Gcisteserzeugnis der osta.Jpinen Bevölkerung zu betrachten ist 5) . l\'Ian 
muß bedenken, daß es Hartmann, der vor mehr als 25 'Jahren sammelte, 
noch weit mehr als uns :':m Hilfsmitteln zu ausgiebiger Melodieverglaichung 
..fehlt~ , Immerhin ist auch im Gebiete des Weihnachtsliedes das BedUrfnis, 
die Melodien aus einer Gegend in' eine a.ndere zu verpflanzen, wohl kein 
sehr großes; denn die andere Erscheinung, welcher wir bei den Alpenliedern 
begegneten und welche einen besonderen Reichtum an Melodien erkennen 
Hißt, daß nämlich der gleiche Text auf verschiedene MelodieJ? gesungen ,wird, 
tritt hier nicht etwa. zurück, sondern hält der Melodiewanderung das Gleich
gewicht. Zu ' einem und demselben Text, wenn auch zum Teil in verschie
denon Foo6ungeu, fa.nd Ho.rtnumn gelegentlich 3, ja. 4. versehiedene Melodien 0). 
Es kommt sogar vor, daß an demselben Ort zu eincm Text zwei völlig von
einander unabhilngige Weisen. bekannt sind 7). Auch wo sich das Auftreten 

1) SchJoua.r, a. a. 0 ., Nr.46. 
2) VerOffentlieht in: Musikalische JR.hrbücher l herausgegeben von Fr. Chry-

sander, .1. Bd.,.1SS3. ._ .. ~_ 
3) Gesamtausgabe derWerke J, Haydn 'e, 1. Bd., Nr, 12, -Finale; 2.:Bd" Nr, lSusw. 
4) Hartmann, Weihna.chtslieder, Nr. 2. 
5} Ehe.da, Nr. 43. 6) Ehe.da, Nr . .115-117, 48-61. 
7) Ebenda., Nr. 38 und 39, 163 und 164. Der erstgenannte Text IIteht. Ilouch. bei 

OB e g ger, wiede r mit anderer :Melodie. A1B interessa.nten Fall füge ich noch 
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eines Textes außel'hn.lb der Alpenländer nachweisen ließ, war doch die lVlelo
Ilie jedesmal ein~ andere. So wird, um nur ein Beispiel anzufUhren, das 
bel'eit~ erwäbnt,e .. Gegrüßt seist Du, MOl'iac nicht Dur in den Alpen zu 
2 ' l\-Ielodien gesungen, sondern hut auch in Franken ' und Schlesien je eine 
hcsonclerc W eise. 

IV. 
Nachdom wir nun den ostnlpinell Volksgesang in seinen wichtigsten 

'rj;eilen kennen gelernt haben, müssen wir uns noch für einen Augenblick der 
instrum.entnlen rranzmusik zuwenden, wie sie von der dortigen Be
völkerung gepflegt wird. 1\<1an ist zuweilen versucht, eiue mit T~::lt oder als 
J adler überlioferte Melodie zufolge ihl'er Beschaffenheit for instrumeDtalen 
Ul'sprunges zu halten 1). Aber bei den engen Wechselbeziehungen) welche 
gerade in deI' Volkskunst und, wie wir boreits zur GenUgs gesehen haben} 
n.uch in derjenigen der Alpenländer Gesang' und lustrumentenspiel zuein
Emder und zum Tanze aufweisen, können innere GrUnde nur von geringem 
Gewicht seiD, Es bleibt uns da.her nichts übrig, als nur di.ejenigen Tanz
Illelodien ins Auge zu fassen, welche uns instrumental überliefert sind, 

Leider h:J.ben bisher die Sammler ganz allgemein dom gespielten V olkstan~ 
wenjg Aufmerksamkeit geschenkt, und so ist auch das ans den Ostalpon vor
liegende Material ein sehr dürftiges. Der wichtigste und über dns ganze 
Gebiet vCl'breitete Tanz ist der Li~ndler OdCl' Steirische, dessen Heimat man, 
wie gich !:Iehon nus diesen Namen ergibt, allgemein nach Steiermark verlegt, 
wohl mit Recht, dt, hier ja auch der c.lem Lä.ndler 80 nahe verwandte J od
leI' mit besonderer Vorliebe gepHegt wird. Ob andere Tanzarten überhaupt 
vorkommen, darUber habe ich nirgends eine Erwiihnung gefunden. Doch 
hürte ich selbst in und bei Bflrchtesgn.den von Dorfmusikanten. einen Tanz 
spielen, der zwar l.I.uch im Dreiviertelt-akt steht, abol' trotzdem nicht als 
Ländler angesehen werden kann, worüber schon die erste Melodieperiode 
und der nachschlagende Baß ke-inen Zweifel lo.ssen: 

Übel' die rhythmische Struktur des Ländlers wurde bereits bei Be
sprechung des Jodlers das Nötige gesagt. Ihn von den übrigen Tänzen im 
dl'eiteiligen T akt genauer zu unterscheiden, ist hier nieht angängig, da, wie 
glelchfalls hCl'ejts erwähnt, eine wissenschaftlich einwa.ndfreie Unterscheidung 

folgendes bei : Bei Hart'uuLnn (Weihnachtsliedel', Nr. 71 und 72, Varia.nte, die hier 
nicht in Betracht kommt) und in Oberösterreich (Das deutsche Volkslied, ' 9. Jhrg., 
Heft B, Hirtenlieder z, Z. der Geburt Christi, Nt'. 2) findet eich det' Text: .0 edle, 
liebreiche. erwUDschteste Nacht" Die bei den Melodien sind in den Tonfolgen 
durchaus verschieden, stimmen a.ber im Rhythmus geD&U überein. Ob diese über
einstimmung allein durch den Text berbeigefUhrt wurde oder ob nicht doch eine 
allmähliche Umbildung der einen Tonfolge in die andere stattgefunden hat, die 
wir in Erma.ngelung der Zwischenglieder nicht mehl' feststellen können. muß un
entschieden bleiben . 

.. -·-' 1) Solchen Melodien- sind ·wir mehrfach ·begegnet. VgL a.uch -Ko-be 11 , ~. a. 0., 
Nr. 51. Diese Melodie ba.t nieht nur in ihrer allgemeinen Haltung Ta.nzcha.ra.kter, 
Ilondern erscheint auch mit den eingestreuten Pausen und eiDer Synkope iDetru
menta.l, freilich nicht wie ein deutscher, ·son·dem , zumal eine Periode mit dem 
lei chten Taktteil schUeßt, eher wie ein sl3,vischer Instrumental tanz, 

s. d. 114G. XL 25 
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zwischen den Tänzen gleicher Taktart noch nicht existiert. Nach Pommer') 
bosteht der Ländler aus nur einem Melodieteil, der aber zuerst in der Tonart 
der Dominante und dann in der ursprünglichen Tonart wiederholt wird, und 
aua eiDern kleinen Anhang) dem sogenannten Ausgang. Er .bringt folgendes 
Beispiel: 

]I. . . 

Es ist nicht überflüssig, zu erwähnen, dll.ß im )Freischütze der Bauern
tanz, der auch sonst das ~ustel' eines echt volkstü.mlichen Ländlers ist, genau 
den gleichen Bau aufweist, nur daß statt Jes Anhanges ein allmä.hliches 
Verklingen der Melodie selbst eintritt. Bei Weber, der in )Pretiosac aus
drücklich bemerkt, daß er wirkliche Zigeunermusik verwendet ha.be l der 
einen Text im österreichischen Dialekt mit einer Alpenmelodie versieht:ll , 
ist kulturgeschichtliche Treue wohl vorauszusetzen . nabei muß man berück
siohtigen, daß der Ländler damals weit über das Gel;liet der Alpen hinaus 
verbreitet war. 

Nach diesen .Zeugnissen eines Künstlers und eines Sammlers ist es um 
so auffallender, daß in den 36 von Spaun mitgeteilten Ländlern die in Rede 
stehende A.n~rdnung nur zweima1 3) und der .Ausgange gar nur einmal 
vorkommt"). Offenbar wird also der Ländler nicht nur nach einem einzigen 

·Schema gebildet. In den von Spaun aufgezeichneten Melodien ist das Modu
lieren .überhaupt nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Wo es · aber auf- . 

. tritt
l 

ist es sehr interessant, die. mehr oder weniger ethl'kon Abweichungen 
von der biaher besprochenen FOl'm zu beobo.chten. In 4 Fällen findet die 
erste Wiederholung nicht in der Tonart der Ober-, sondern in derjenigen 
der Unterdominante sta.tt 6). In einer anderen Melodie, in -welcher die erstell 
8 Takte ebenfalls auf der Unterdominante wiederholt werden, folgt gleich 

·1) J. Pommer, Das alpledsche Volkslied, R.. a.. 0., 8.111/112. 
2) C. M .. von Webet, Op. 64, Nr. ·l. .3) Spa.Ull , a. a, 0'1 ~l", 6 und 10, 
41 Ebenda., NI' . 36.· 6) Ebenda., Nr. 13, ]5~ 23, 33. 
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darn.uf ein • Ausgange in der neuen Tonart 1). Andere Ländler besitzen 
einen wirklich selbstä.ndigen 2. Teil. Einmal steht derselbe a.uf der Domi
nante 2), ein anderes Mal beginnt er in der Tonart der Unterdominante 3). 
Die gleiche Modulation zeigt der Anfang eines ande:ren Ländlers, der aber 
nicht, wie die bisber erwä.hnten Lä.ndler mit selbständigem 2. Teil in den 
1. Teil zurUpkkehrt, vielmehr, wie alle nicht modulierenden Ländlermelodien, 
auS 2 Teilen bestehtl deren jeder wiederholt wird'). 

Dieses StUck schließt mit der bei Spaun öfter vorkommenden Kadenz: 

Sie hat ausgepriigt instrumentalen Cha.rakter, ja, man möchte behaupten, 
ale Bei unmittelbar fdr die Geige erfunden. ·worden. Andere unzweifelhaft 
instrumentale Wendungen} nämlich Triller u~d kÜhne, eigentümlich zackige 
Sprünge, sind speziell für den IJändler der oberen Steiermark na.chgewiesen 11). 
Rier scheinen die bei den Oberstimmen in einem ähnlichen Verhältnis zu
einander zu stehen wie im mehrstimmigen J adler Ho.uptstimme und Über
soblag, Dur daß dasae.Ibo im Ländler viel häufiger zu Stimmenkreuzungen 
ftlbrt als dort. Im allgemeinen aber scheint die Ländlermelodie einfach har
monisch begleitet zu werden·. Als die übliche Besetzung bezeichnet Fressl 
in seinem bereits erwiihnten Buche Klarinette, Geige und Bass, wobei der 
Klarinettt. die Melodie zufallt. Nach Groller hingegen ist die Ausftihrung 
der beiden Oberstimmen durch ·2 Geigen das verbreitetere. 

Bei der Unzulänglichkeit ges vorliegenden Materiales lä~t sich selbstver
ständlich kein Werturteil Uber die Tanzmusik der ostalpinen Bevölkerung 
abgeben. Daß sie lebenskräftige Keime in sich birgt, beweist n~cht nur ihr 
Fortbestehen neben den modernen Sto.dttiinzen, sondern auch die Tatsache, 
daß der Ländler künstJerisch ausgebildet und dann a.11m~lich in den Walzer 
übergerührt wurde, der Jr~ilieh, soviel Hißt sieh doch mi~ Bestimmtheit sagen, 
von der volkstümlichen S9hlicbtheit des Liindlcrs weit abgekommen ist. 

v. 
Ob der bajuvilrische Stamm einen Uberrest der großen Völkerfamilie der 

Oatgermanen bilde~,. wie ~ressl meint, .oder ob die verbreitetere und 2. B. 
von Weinbold vertretene A.nsicht die richtige ist, daß dieser Stamm der 
Familie der Westgermaneo ·angehört und mit dem Stamme der Alleman~ellJ 
also. der Bevölkerung Schwabens, des Elsaß und der deutschen ·~chweiz nahe 
verwandt ist, braucht uns hier nicht zu ktimmern. Soviel ~8t sicher, .. daß 
einerseits die Volksmusik der Ostalpen, andererseits diejenige der deutac.hen 
Schweiz, wie be:reita früher gesagt wurde, getrennte, bis zu eiuem gewissen 
Grade in sich geschlossene Einheiten bilden, ~ie abel' eine enge Vel'wandt
schaft erkennen lassen. Das Gemeil':lsame .zeigt sich vor allem darin, d,ß 
der Jodler a.uch in der Schweiz heimisch ist und daß er hier Iluf denselben 
Grundla.gen . beruht wie in dsn Ostalpen. . 

. . 
1) Ebenda, Nr.36. 2) Ebenda, Nr. 34. . 3) Ebenda., Nr.30. 
4) Ebenda, N r. 2{). 
5) V g1. B. G ro 1l e r, Da.s Geigenspiel des Steirischen , Das deutsche Volkslied, 

Jahrg.8, Heft 9, 8. 152f. Hier werden a.uch Beispiele gegeben. 
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8cadrowsky untersoheidet in dem früher erwähnten Aufsatz für die 
deutsche Schweiz zwei landschaftlich getrennte A.rt.en .des. Jodlers , den 
Appenzeller Jodler, dem er ungemeinen Reichtum a.n Figuren, großen Um
fang und weite Intervalle zuschreibt, und den Jodler des Bemer Oberlandes, 
aucu der Urschweiz, welcher weniger bewegt sein soll. Um dieBe übl'igens 
sehr unbestimmt gehaltenen Angaben nachprüfen zu können, feblt es u·ns 
namentlich an Aufzeichnungen aus den letztgenll.nnten Gebieten. Halten 
wir uns an die wenigen von I./. Gassma.nn aus dem Luzerner Wiggcrtal und 
Hinterland mitgeteilten Stücke 1) , 80 ergeben sich gegen den Appenzel1er 
Jodlel' o.Berding3 Unterschiede, auf wolche die Ausführungen. SClldrowsky's 
passen. Der Luzerner Jodler zeigt weit weniger Kühnheit in der Melodie
bildung als der AppenzeUtlr und eteht im geraden Gegensatz· zu der geogra.
phischen Lage der beidon Landschaften} dem Jodler der Ostalpen weit näher 
als dieser. Freilich bleibt er von der in Steiermark herrschenden Mannig
faltigkeit der Rhythmik weit entfernt ~ denn daß in einem Falle 2) Dreivicrrel
und Viervierteltakt fortwährend abwechseln, ist nur eino Ausnabmeerscbei.
Dung. 

Sowohl der Luzerner a.ls auch der Appenzeller J odler gebören, w'enn wil:'" 
bei unserer Terminologie bleiben woUen, im wesentlichen der Hu.uptart an. 
Der letztere aber, über den wir durch A. Tobler verhültnismiißig gut unter
richtet Bind '), weist höchat interessante und chnrakterisierende Eigentümlich
keiten auf. Der Appenzeller Volksgesang ist ja von aiters her berühmt, 
und cs ist sehr wohl möglieh, da.ß er früher auch in der übrigen Schweiz 
verbreitet war, daß er aber dort im Laufe der Zeit zum größten Teil ver
schwand, während er sich in Appenzell infolge der .besonders abgesohlossenen 
Lage dieses Gebietes bis heute erhielt. Wenn die Angabe Scadrowsky's 
richtig ist, daß der Jodler im Waadtla.nde, also in der \Vestschweiz, dem 
.A.ppenzeller Jodler ähnlich Bei, so werden wir geradezu zu dieser Annahme 
gedrängt') . 

In Appenzell scheint sich das Bewußtsein, daß jeder Jodler ursprünglich 
die individuel1e Schöpfung eines Einzelnen ist, viel lebendiger· erhOolteu zu 
haben als in don Ostalpen. Wenigstens 'Yerden die Jodler sehr häufig nach 
den Sängern oder Sängerinnen bemmnt, die sie erfanden. Aber auch innere · 
Eigenscha.ften der Jodler können zu B enennungen rubren. . Ein Ggegget.<l
jödeli ist ein Jodler mit Ecken} d. h. mit Vorschlägen. Rasche, wa.lzerartige 
Jodl~r mit gewissen V erzierungen, welche sich in 'fohlers Aufzeichnung als 
schnelle Tonwiederholungen darstellen, heißen Trüllerli. Sonst nennt mari 
rasche, tanzartige .J odler auch Schne21er (die Ableitung dieses Wortes ist 
mir unbekannt). In ihnen spielt die N nchnhmung der Iustrumente eine 
große Rolle. So hltt. der von Toblar mitgeteilte Schnezier einen angehtl.ng
ten, deutlich instrumentalen Schluß. 

W~9 den Appenzeller Jodler in: erster Linie von demjenigen der Ost
alpen und der Zentralschweiz unterscheidet und ihn mannigfaltig belebt, 
ist; wie scbon angedeutet, die Art seiner Melodiebildung. Namentlich werden 

. --.1) L. Gassmo.n·n, Das Volkslied· im Luzerner-Wiggertal -und- Hinterland 
(Schriften d. Schweizer. Geselleeh. f. Volkskunde), 1906. 

2) Ga.lSmann, a.. & . 0., Nr.4: der Jodler . 
. 5) Alfrcd To b 1 er, Dns Volkslied im Appenzel1erlande, nach miindlicher über

lieferung gesammelt, 1903. 
4) Jahrbuch deI'! Schweizer Alpenklub 1865, <1. . ·3. O. 

- . 
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dia :Möglichkeiten ! welche d~e Verwendung des DomiuQ.Dtseptnoneno.kkordcs · 
an die Ha.nd gibt, in ganz a.nderer Weise ausgenützt· lila . in den Ostal~p. 
1vlnn betrachte die eigena.rtige Stellung der Non~··iD folgender Schlußpbrase,ll: 

]'erner finden wir nicht nur, wie in Steiermark! die Eillbeziehullg der 
Tonilcaterz in die Domina.utharmonie 2)! sondern a.uch die Erwei~erung des 
Septnonennkkordes, indem über der None noch 2 Terzen a.ufgebaut werden. 
So wenigstens dürfte folgender Anfang a.m na.türliohsten aufzufussen sein 3): 

Als harmonische Grundlage des 1. Taktes ist einfa.cb der Dominantsept
uonenn.kkord aD7.uaehen. Auch in den im ostnlpinen ;r adler üblichen Ver
wendungsweiscD scheint dieser Akkord in Appenzell besonders häufig zu 
sein'). . 

r.rllktwechsel! Perioden bildung mit ungeraden Taktzu.hlen und dergleichen 
ist in der Sammlung von Tobler, die sich freilich nuf verhältni8mäßig wenige 
Beispiele beschränkt, nicht anzutreffen. Was aber den Apponzeller Jodler 
hinsichtlich der Rhythmik trotz der Regelmäßigkeit aes Schemas auszeichnet 
und ihm eine gewil!se reizvolle Eckigkeit verleiht, die mit der Melodiebilaung 
d11rchaus im Einklang steht, ist das hli'~fige Auftreten punktierter Noten ~) . 
Gewöhnlich verläuft er in 2 Teilen mit Rückkehr in den Anfang, aber ohne 
Modulation. Eine böchst eigenartige Ausnahme bildet ein Jodler! welcher 
gleichsam Rondoform besitzt. Auf den nchttaktigen Ho.uptteil folgt mit 
springender Modulation in die Dominanttonart uer 2. Teil, der eine Art 
Variation des 1. ist und in diesen zurücklaitct. Naoh dem Abschluß folgt, 
durch einen kleinen Übergang verbunden! aberma.ls ein Teil in der Domi
llanttonart, jedoch nicht, wie das bisherige im Vierviertel-, sondern im Drei
vierteltakt stehend. Hier ahmt der Sä.nger das Pizzicato der Sa.iteninstru
mente na.ch. Ein 'Übergang fUhrt in den 1. Teil zurUck, der nun dns Ganze 
abschließt. Icb IlLSSO diesen Jodlor! welcher in Tobler'e Sammlung der ein
zige mit Taktwechsel ist (Viervierteltakt ist überhaupt selten) und n.uch ab
gesehen von seinem Bau durch die l\IIischung von Sechzehnteln und Triolen 
besonderes Interesse bietet, hier foJgcn 6): 

1; Tobl4ilr, a.;1.. 0. , Nr.2 der Jodler a.us Wolfehalden. 
2) Ebend~l K",tökjodel (Kalök gleich Karl-Jn.kob) . 

. _ .. . ·3) Ebenda.~· IJeil:o. ... SturzeneggeIjodel. -_. . ---
4} Vgl. eben da, Nr.5 der Jodler aus Wolfshnltlcn und namentlich den Tobias

jodet. 
5) Als besonders chara.kteristisch vgl. wieder den '1'o~ia$ijodel. 
6) Ebenda, Schöttler-Fritschi~-Jokebejode1. 

• 
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Auch in der Schweiz tritt der J adler ein- und tp.ehrstimmig auf. N a.ch 
Scadrowaky wäre in Appenzell die Vierstimmigkeit die Regel, währ.end im 
Berner Oberland vier- und f'linfstimmig gesungen würde. N aeb Tabler be
steht in Appenzell die Begleitung aus einfachen Akkorden, welche der Melodie 
die nächstliegende harmonische Unterlage geben. Hierin scheint also ein 
Bcharfer Gegensatz zu den Ostalpen obzuwalten. Eine Angabe freilich habe 
ich gefunden, welche vielleicht darauf hindeutet, daß in der Schweiz die 
steirische Art des mehrstimmigen Jodelns doch nicht völlig unbekannt ist. 
Es wird nämlich berichtet, im Kanton Zug werde der Hnuptseer Jauchzer 
:tvierstimmig gejodelt« 1). Dabei bleibt es zweifelhaft, ob sich der hier offen-

-
1) Schweizer. Archiv f. Volbkunde, 1 .. Jahrg., 1897, S.121. 
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uar tUl' alle Stimmen verwendete Ausdruck -jodeln<; nur a.uf die BenUtzung 
von Jodelsilben adel' auch auf die Tonfolgen der einzelnen Stimmen bezieht. 
Dera.rtigen Unklarheiten in den Mitteilungen ·über die Beschaffenheit des 
Volksgesll-Dges begegnet man in der einschlägigen Literatur leider sehr hä.u.fig. 

Wir ha.ben nun noch immer nicht dasjenige 1Ylerkmal erwü.hnt, durch 
welcheB sich der Appenzeller .J adler von dem der Ostalpen am schärfsten 
unterscheidet. E s iet dies die keineswegs seltene Erhöhung der 4. Stufe in 
a el' Durtonnrt. Tobler nennt die Gesänge, in welchen aie vorkommt, Alpw 
hornfajodler, und will damit sagen, daß hier das Fa, die 4. Stufe, die gleiche 
Tonhöhe hat wie Buf dem Alphorn. Seltsa.mer Weise bringt er in der 
Gruppe _Alphornfaj odler« keine eigentlichen J odler, sondern Melodien mit 
l.\ext. Aber schließlich macht es im Prinzip keinen großen Unterschied! ob 
eine :Melodie auf J odelsilben. oder auf einfache Textworte gesungen wird. 
Wjcbtiger ist, daß er nur diejenigen Gesänge als Alphornfajodler gelten 
Hi.ßt, in welchen das Intervall des Tritonus! das die erhöhte 4. Stufe zur 
Tonika. bildet! · deutlich in den Vordergrund tritt, wie z, B. in der häufigen 
Scbll1ßwendung: 

Offenbar gehören doch auch die Melodien hierher, welche zwar die Er
öhung aufweisen, in welchen aber der Tritonus Wedel" in "\Vil'klichkeit noch 
hür unser musikalisches Bewußtsein vorhanden ist. Tobler selbst hat 'vorher 
fmehrere soleber Jodler mitgeteilt, von welchen icb einen in seinem 1. Teil 
h ier folgen lasse I): 

Es kommt auch vor, daß die 4. Stufe in einem und demselben J odler 
sowohl diatonisch als auch erhöht auftritt und ZWBr wieder unter Vermei
dung des Tritonus. M3ß vergleiche folgend en Anfang 2): 

Palsche Intonation des Sli.ngers ist hier nicht anzunehmen, einmal weil 
der Takt in genau der gleichen Gestalt wiederkehrt, sodann aber auch, weil 
Tabler, dessen Heimat der Kanton AppenzelJ ist, zweifellos zwischen zu
ftUJigen Unreinheiten und dem, wa.s gemeint ist , zu unterscheiden weil), 

Was nun die Erhöhung der 4. Stufe anf dem Alphorn selbst betrifft., so 

1) Es ist der bereits erwühnte Kalökjod el. 
2) Tobler, a. a. 0., Nr. 5 der Jodler aus Wolfsha.lden, bereits erwHhnt . 

• 
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rlthrt sie bekanntlich duher, d.aß sich auf :t.llen Naturhörnern, d. h. auf sol
chen, welche keino Kla.ppen besitzen, nur eine Tonreihe hervorbringen läßt) 
die mit den Obertönen oiner schwingenden Sa.ite oder 'Luftsii.ule zusammen
fü.llt·, und daß in dieser Reihe kein Ton erscheint, welcher eine reine Quarte 
zum Grundkla.ng ergibt, sondern, wie . bet'eits früher erwähnt wurde, nur' ein 
etwas höherer Ton und zwar als 10. Oberton. Das a.uf diese ' Weise ent
stehende Intervall nennt man neutrale Quarte, d·n. es größer al8 die ' reille 
und .kleiner als die übermäßige Quarte ist ; doch steht es diesol' näher und 
wird da.her bei der Aufueicbnung in der Regel als solche notiert I). Da das 
Alphorn heute iiußerst selten ist und l:Ichon .zu Anfang des 19 . Jahrh. nur 
"Vereinzelt anzutreffen war, so ist eB na.türlich, daß wir nur wenige Nieder
schriften eigentlicher Alphornweiseu besitzen. In den "Von Scadrowsky ge
machten Aufzeichnungen':!) findet sich die erhöhte 4. Stufe nicht, wohl a.ber 
in denjenigen von Heim 3), und zwar in gn.DZ ähnlicher Verwendung wie in 
der vorhin angefdhrten Schlußformel. 

Dar Gedanke, daß die Erhöhung aus den Alpho1'nmelodien in den Ge"': 
sang übergogangen sei, liegt sehr nahe uuel wurde wohl zuerst 1818 von 
dem Schweizer Volksliec1ersummler WYS8 ausgesprochen"). In dem ersten dca' 
von Tobler mitgeteilten Alphornfngesänge, einem alten MelkHed, das schon 
1798 veröffentlicht wurde, findet sich die Erhöhung ' der 4. Stufo sogar im 
2. Teil der Melodielobgleich derselbe in der Dominauttonart steht. Auf 
dem Alphorn wiirc dlLs natürlich unausführbar. Wir sehen a.lso deutlich, 
wie hier die Erhöhung in den nicht auf bestimmte ;Interva.lle beschränkten 
GtlSllug und in unser gewöhnliches Tnnn.rtensystem übertragen wurde. Im 
1.weiteu der .moderllcn Chüadreckerli« treffen p wir wieder den WClJbsel zwi
schen der neutl'3.1en und der reinen Quarte an, der ja gIeichfll.1Js ein freies' 
Schalten mit der Erhöhung beweist. 

Nimmt man an, daß eine in der Natur des Alphornes begründete Eigen
tllwlichkeit" auf den Gesang eingewi.rkt. hat, und erwägt man ferner, daß 
SOWOIll in den Alphorn- als auch in den meisten J odlel'weisen die BeweguIlg' · 
inncrhalb der Durakkorde eine wescntliche Rolle spiolt, so kann mau, wie 
Bchon früher angcdeutet wurde, leicht auf die Vermutung geraten, ob nicht· 
der Jodler selbst oder, genauer gesagt, seine Hauptart aus den Alphol'n
melodien hervorgega.ngen sei. Der bekannte Schweizer Musikpüdagoge und 
Komponist Jaqu~s-Dßlcl'oze scheint dieser Ansicht zu sein; denn er. sagt: 
»Fast aUe unsere volkstümlichen Themen kÖnD&n auf dem Alphorn gespielt 
werden, dem sie ursprünglich ihre Entstehung verdankt haben.« Leider abel' 
iet die vorangohende B eschreibung dieser ,,"Volkstümlichon Themen« so un
klar, daß man nicht weiß, wa.s darunter verstanden sein soll, also auch nicht, 
ob der Jodler der Hauptart mit einbegriffen ist::;). Daß iu der Mehrzahl 

1) o-ehen wir von eiDern C aus, das in dor Sekunde 24 Schwingungen macht, 
80 ml~cht die reine Qua.rte, F, 32 Schwingungen, die übermaßige Quarte, Fis: 33, 
75, die neutra.le QtHloTte aber 33 Schwingungen. . 

2} H, Scadrowsky, Die Musik und die tonerzeugenden Instrumente der Alpen
bewohner, Ja.hrbuch d. schweizer Alpenklub, 4. Bd. , 1868. 

'" 

, 

" 

! 
3) -Schwerz.er. Musiheitoog, 1881, 8. '100 f.---~- . "- - --
4) Vgl. A. Glück , Dcr Kuhreihen in 'Veigel's .SchweizerfamiHe., Viertelja.hrs

schrift f. Musikwissenscllaft, Bd.8, 1892, S.81/82. 
6) Vg1. Die Musik, 4. Jahrg., 4. Quart., S.23. Die betreffende Stelle Ja.utet: 

.Sie (die Rirten) sind es. die jene eigentümlichen Themen gescha.ffen haben, deren 
kennzeichnendes Mel'kmal der rhythmische Wechsel tiefer und. hober Töne (der 
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der Schweizer Jodler die Erhöhung der 4'. Stuf~ nicht stattfindet, und daß 
sie im J adler der Ostalpen, wie es scheint, überhaupt nicht vorkommt 1), 
könnte ma.n als Anpassung an das allgemein herrschende Tonsystem er
klären. Aber 8uch so noch ist die Entstehung des Jodlers aus Alphornweisen 
keineswegs ohne weiteres beg· reiflich ; denn gerade der für den Jodler charakte
ristische Wechsel zwischen dem in weite Intervalle auseinandergelegten Tonika
dreiklang und dem ebenso b ehandelten D ominantseptimen- oder Septnonen

·akkord ist auf dem Alphorn schlechterdings unftusflihrb ll-r . Bei weitem die 
meisten der heute gebräuchlichen J odler lassen sich auf demselben. nicht 
blase·n. Man kann also höchstens annehmen, dBß 8S die Anregung gilb, die 
Fortschreitung innerhalb des Durdreiklanges oder -Septimenakkordes in den 
Gesang zu übertragen. Zur Bildung des eigentlichen Jodlers aber gehörte 
noch das lebhafte Gefühl tU!' die engen Beziehungen zwischen der · Tonika 
und der Dominantharmonie, welches aus de~ Gebrauche des Alphornes nicht 
gewonnen werden konnte. . 

Klarer als beim J odler tritt der Zusa.mmenhang zwischen der Instru
mentalmusik des Volkes und dem Volkegesang beim Kuhreih e n hervor, 
obgleich derselbe heute ausschließlich gesungen wird~}. Unter Kuhre·ihen 
"ersteht ma.n jetzt einen Gesang, welcher zum Locken oder Antreiben der 
Kiihe dient. In Appenzell besteht nach Tobler seine einfachste Form darin, 
duß der Sänger , nachdem er einen T on oft nacheinander wiederholt hat~ 
den höchsten ihm mit Bruststimme erreichbllren Ton ergreift· und von da. 
a us chromatisch abwärtsgeht, aber auf jeder Stufe mit dem näcbstl.tt;herell 
'l.~one trillernd. Abgesehen von . dieser mehr ruf..'ibnlichen Form können wir 
2 Arten des Kuhreihens unterscheiden. Die eine ist ll~cht oder nur in ge
legentlichen Kleinigkeiton vom Liede verschieden. Daß mau es mit ei.nem 
Kuhreihen zu tun hat, kann man hier nur aus dem Texte ersehen 3). Die 
andere Art dagegen zeigt eine Unregelmilßigkeit der Rbythmisierung und 
Periodisicrung, wie s ie sich nirgends SO llst; im Volksgesllng der Alpen
bewohner findet, und fern er b~~u6ge Wiederholung einzelner Töne und kleiner 

I 

Anruf entfern t weidender Herden) und eine Folge hal'monischer IntervallA sind, 
die sie den Da.türlichen Tönen ihrer primitiven Bla.sinstrumeute abgelauBch~ haben. 
Diese beiden verllchiedenen Elemente hß.ben zur Bildung höchst einfa.cher Melo
dien gedient , die im a.llgemeinen la.ngsa.mes Tempo besibeu. wobei indessen ge
wisse Intervalle. wie die große Sexte, schnelle Wiederholungen erfa.hren, was den 
Themen große Originalitä.t verleihte. 

1) Nach Sc.a.drowsky wa;r da.s Alphor~ in den Ostalpen nicht nachgewiesen 
doch ist in neuester Zeit bekannt gewordeu, daß es in Salzburg frÜher in der 
Kirche verwendet wurde, und daß im dortigen Museum einige Alphörner aufbe
wa.hrt werdelI. vgI. K. Nef, ~a.s Alphorn, Schweizerische Musikzeitung, 1907. Nef 
nimmt an, daß das Alphorn über dus ganze Alpengebiet verbreitet war, daß es sich 
aber nur in der Schweiz bis zur Gegenwart im Gebra.uch erha.1ten hat. 

2) über den Kuhreihen vgl. a.ußer dem erwähnten Aufsa.tz von Glilclc und de)' 
Appenzeller So.lumlung von Tob 1 e I' vor all em dessen Abhandlung: Kuhreihen. oder 
1;(uhreigen, ~~d~l und -!odeIlied in Appenzel1 , Schweizer. Musikzeitung~ 1890, und 
M. S e iffe rt's Besprechung derselben , Viorteljanrsscliriff' für Musikwiseeoschaft,-
7. Bd., 189!. 

3} Vgl. z. B. den Kuhreihen der Emmentaler , WY S8 und Huber, Sammlung 
von schweizer Kuhreihen und alten Volksliedern, 4. A.ufl.. , Bern: 1826, Nr. 4, wieder 
abgedru kt bei Erk-Böbmc, 0.. a.. 0.: 3. Bd ... Nr. 1472. 
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Phrasen. Das nachstehende Beispiel wird genügen J um einen deu tlichell 
Eegriff von , dieser Art des Kuhreihem zu geben J): 

, 
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Daß in solchen Gebilden auch der Wechsel verschiedener Taktarten nicht 
selten ist, erscheint nur natw·lich. So bewegt sich der sehr }noge Kuhreihen 
der Appenzeller im Zweiviertel-, Vierviertel- und Zwölfachtelt&kt '! ~ 

Dem unbefengenen Betrachter erscheint es von vorn herein höchst un
wahrscheinlich. daß derartige Gebilde ursprünglich zum Singen bestimmt 
gewesen sein sollten j denn abgesehen von der unsanglichen Anlage im ganzen 
(Sind auch instrumentalo Wendungen, wie namentlich die Einführung vor
schlagii.hnlicher Sechszehntelnoten, unverkennbar. Ferner sprechen Gl'finde 
historischer Natur dafür, daß es früher zum mindesten neben den gesungenen 
auch geblasene Kuhreihen gab, die dann in den Gesang übertragen wurden 8). 
Im ältesten uns el'ha.1tenen Kuhreihen, der sich in G. Rhau 15 )Bic:t~niac 

1) Kuhreiben der Siebentaler, Wy ss u. Huber, 1\. 3..0., Nr.2, Erk -Böbme. 
a. a. 0 ., 3. Bd" Nr. 1473. 

2) Wyn u.Hub.er,a..a.. 0. , Nr.B, a.uch bei Tobler,a.a. 0., beiErk·Böbme 
So. a. 0., .3. Bd., Nr.1475, nur der Anfang. 

3) Eine Zusa.mmenstellung a.Ber Gründe für ·diese Anna.hme findet man bei 
Glück, a. a. O. 
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von 1545 findeti), gelangt außer den ersten sechs Stufen der Durtonleiter 
noch die Untel'qual'te der Tonika zur Verwendung, und nach Angabe des 
damaligen berühmten Theoretikers Glo.rean, so genannt nach seiner Heimat, 
dem Kanton Glarus, war gerade diese Tonreihe der Blasmusik der Gebirgs
bewohner, also doch wohl derjenigen der westlichen Schweiz, eigentümlich 2). 
Dazu kommt, daß der Kuhreihen ohne Text überliefert ist. Nur wird er 
in der Überschrift mit :fLobe, Lobet: bezeichnet. Der Anruf Lobe oder 
Loba., französisch Liauba, der wahrscheinlich Kuh bedeutet, bildet auch 
heute noch den hauptsächlichsten textlichen Bestandteil der Kuhreihen. Es 
ist also sehr wahrscheinlich, daß die aUe Melodie ursprünglich geblasen, zur 
Zeit der Aufzeichnung aber bereits auf einfache Textworte gesungen wurde. 
Auch aus viel späteren Zeiten sind uns Kuhreihen ohIle Text überliefert:!). 

Als das Instrument, auf welchem der Kuhl'eihen geblasen wurde, wird 
man zunächst das Alphorn in Betracht ziehen, zumsl da die Erhöhung der 
4. Stufe häufig ist. Wo die erhöhte und die diatonische 4. Stufe in der 
gleichen Melodie auftreten, wie im obigen Beispiel, müßte man entweder ', 
Ungenauigkeit der N otierung- oder aber eine bereits erfolgte Anpassung an 
den Gesang annehmen. Tobler ließ sich von Kennern des Alphornes be
sbtigen, daß der Appenzelle:r Kuhreihen auf demselben ausführbar sei. 
Dennoch erscheint es mir zweifelhaft, ob es, dal;! einzige, ja überhaupt das 
eigentliche Instrument für de:n Kuhreihen war; denn nicht nur ähnelt deasen 
Melodik in ihrer eigenartigen Ungebundenheit und Beweglichkeit ganz ent
schieden den Weisen der Schalmei, namentlich denjenigen des Dudelsackes, 
sondern gewisse Wendungen, wie: 

scheinen geradezu aus der Natur der Schalmei geflossen zu sein. Noch 
uneere Oboe, die veredelte Schalmei, ist ja für gleichmäßig gestoßene Töne 
besonders geeignet, währep.d solche Figuren wohl auf jeder Art von Hörnern 
schwerfällig herauskommen. Da nach Scadrowsky's ausdrücklicher Angabe 
die Schalmei in der Schweiz vorhanden war"'), übrigens in älterer Zeit 

1) Er ist zweistimmig gegeben, neu gedruckt bei TobleI', a. a. 0., bei Erk
Böhme, a. a. 0., S. Bd., Nr.1475. nur die Hauptstimme. 

2) VgL Seiffert, a. 8.. O. 
3) In erster Linie kommt die ä.lteste Niederschrift des Appenzeller Kuhreihen, 

vom Jahre 1710 in Betracht. 'Ober diese, sowie über die späteren Aufzeichnungen 
dieses Kuhreihens in verschiedenen FaliJsungen vgl. die Abha.ndlungen von Tobler 
und Glück. Auch J. J. Rouaseau bringt in seinem .. Dictionaire de musique~ nur 
einen ,Ran des 'lJaches~ ohne Text, abgedruckt bei Wysa und Huber, a. a. 0.,· 
Nr.26. Ferner teilt Scadrowsky einen .textlosen Kuhreihen mit (in etwas kürzerer 
Fassung findet er sich a.uch in Schillings' Musiklexikon), welchen Huber ·1826 
von einem alten Militärmusiker erhielt, und welcher in der Fremde entstanden 
sein soll. Er bat entschiedene Ähnlichkeit mit dem kürzeren der beiden Kuh
reihen, welche der Nachwelt durch den Geiger Viotti erhalten wurden und welche 
Br e s seI in seine Auswa.hl von schweizer Kuhreihen und Volksliedern 1 2. Aufl., 
1829, a.ufnahm. Auch diese Melodie ist ohne Text gegeben. 

4) Auch in den Osta.lpen war aie zuhause; doch findet sich hier keine SpUL' 
eines Kuhreihens, wohl aber, wie wir gesehen haben, in gewissen Gesängen eine 
wah1'8cheinlich unter dem Einfluß der Scha.lmei entstandene Art der Melodiebil-
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zweifellos bei keil\em Hirtenvolke gefehlt ha.t, so witre die AusfUhrullg des 
Kuhreihens a.uf derselben nicht weiter ven .... undcrlich. 

Wie aber kam dann der Kuhreihen, oder vielmehr wie kam die Schalm"ei 
zur neutralen Quarte? Denn ihre Intervalle sind ja. nicht, ·wie diejenigen 
des Alphornes, von Natur bestimmt, sondern der Verfertiger lr.flUH sie du,",ch 
die 'Bohrung der L öcher willldirlich festlegen. L. Riemann scheint die Über
tragung der Erhöhung der 4. Stufe A.US einem Gebiet der Musik in ein 
tmderes zu bezweifeln ; denn er sagt : 

~Merkwürdigel'weise findet ma.ri die übermüßige Qu a.rte im 17. un~ 18. Jahr~ 
J:iunder~ weniger auf den In9trumenten a.ls im Volks gesange , z. B. in den Appen~ 
zeller Kuhreihen und Alphornges!l.ngen. Die übcl'm!t.ßige Quarte soll hier ihren 
Ursprung in der neutralen .Quarte der Alpbornobertöne haben; doch habe ich sie 
auch noch heute a.uf dem Wa.ldhorne in Bettel~ und Straßenmusik beobachtet-, 

Wa.rum sollte aber nieht sowohl der Gesang der Gebirgabewohner, als 
auch das Waldhorn die Erhöhung in Anlehnung an die Naturhörner ~ zu 
welchen ja keineswegs nur das Alphorn gehört, zum Teil beibeho.lten haben? 
Und ebenso könnte man sich bei Verfertigung der Schalmei nach den Inter
vallen der Nat.urhörner gerichtet haben. Riemann ober sucht für daa Auf
treten der Erhöhung tieferliegendo GI·iinde. Er sieht sie in der ~ speziell 
den germanischen Völkern eigeueuc Veranlo.gung, die Töne für den prak
ti~chen Gebrauch gemäß der unbewußten Empfindung für die Obertonphäno
mane und die Tonverf:lchmelzung auszuwiihlen 1). Diese Anschauung erscheint 
mir in jeder .Beziehung unhaltbar. Zunächst ist der Dudelsack, auf welchem 
dio neutrale Quarte eine stehende Erscheinung bildet, heute fast nur noch 
in Italion und in Schottland verbreitet. Es ist also sehr zweifelhaft, ob die 
Festlegung seiner Interva.lle durch genntmische Völker . orfolg t ist. Wich
tiger ist die psychologische Unmöglichkeit der von Riemann angenommenen 
V orgänge. Unbewußte Empfindungen gibt e!i nicht. Entweder nimmt lnaD 

Obertöne wahr , oJer man nimmt sie nicht wahr. In der Regel offenbaren 
sie sich nur dem mit gespannter Aufmerksamkeit hinhorchenden ouor gar mit 
einem Resonator bewaffneten Ohre. Den ausübenden Musiker und den Zu
hörer wUrde ihre Wahrnehmung nur stören. Setzen wir aber selbst den Fall, 
die Oberto~reihe sei da.nk besonders günstiger Zuflillo schon vor unvordenk
lichen Zeiten bekannt geworden, so ist doch a.n und für sich nicht ein zu
seh~n, wesha.lb gemde die in ihr gegebenen Intervalle besonders wohlgcfallig 
gewesen sein und zur pralttischeu Verwendung gereizt haben sollten, ist doch 
z. :8. weder unsere heutige Dur- noch unsere Molltonart auf der Oberton
reihe aufgeba.u~ obgleich der Versuch, unser T onsystem aus dieser abzuleiten, 
seit Rameau immer wieder unternomrn<ln wird. 

Natürlich können a.uch die verschiedenen Stufen der Tonverschmelzung, 
cl. h. das Zusammenfallen je zweier gleich~oitig erklingender T öne zu einer 
mehr oder weniger vollkommenen Einheit, nur dann auf die Auswahl der 
Intervalle einwirken , wenn sie uns bewußt Bind, wenn wir sie empfinden. 
Das geschieht freilich jedeamo.l, soba1d wir zwei gleichzeitig erklingende 

--- . . ... - -
-~-_ . . 

duug. Es ist jetzt klar, weshalb wir diese Weisen nicht Alphorn-, sondem Schal
meimelodien nannten. 

1) L. Riemann, Ober Tonskaien altdeutscher Musikinsh'umenh mit meßbaren 
Griffen, Monatshefte f. Musikgeschichte, 1904, S. 69 f. übrigens scheint R. seine Mei
nung inzwischen revidiert zu ha.ben. Vgl. Zeitsehr. d. IMG., Jll.h:g. X, Heft 9, S. 271. 
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Töne wahrnehmen. Ob aber die Auswahl der Intervalle, wie C. Stumpf t } 

und im Anschluß nn ihn wohl auch Riemann meint I wirklich durch die 
mehr oder weniger vol1kommene Verschmelzung bestimmt wird und zwar in 
dem Sinne, da.ß man zunächst diejenigen Intervalle verwendete, deren Töne, 
gleichzeitig erklingend, a.ID stärksten verschmelzen, muß aua guten Gründen 
bezweifelt werden2:}. Lassen wir a.ber die Vora.ussetzung gelten, so kann 
sie rloch in unserem Falle zu nichts fUhren. Vielmehr ergibt sich ein 
Widerspruch zwischen den Anforderungen der Obertonreibe und denjenigen 
der Verschmelzung; denn die neutrale Quarte ist ein entschieden disso
nierendes 'Intervall, gehört a.lso nach der Aufstellung Stumpf's der 5. und 
untersten Verschmelzungsstufe an, wUhrend sie doch gera.de in der Volks
musik der reinen Quarte, welche auf der 3. Verschmc1zungaatufe steht, zeit
lich vorangegangen sein soll. In dem gesamten Gebiet der Tonkunst ist 
viel1eicht keine Erscheinung noch so sehr .in Dunkel gehüllt wie das Ztt
standekommen der T-onsysteme, d. h. die Auswa.hl der Intervalle für den 
praktischen Gebra.uch. :Nlan sollte sich da.her hier ganz besonders hüten, 
Jurch Aufstellung unklarer Hypothesen Verwirrung zu stiften. 

Wie wir bereits wissen, kommt in der alpinen Volk~musik gelegentlich 
auch die kleine statt der großen Septime in der Durtona.rt zur Anwendung. 
Nach Riemann gibt es noch heute in den Dörfern des Ötz- undZillertales Zithern, 
welche die kleine Septime aufweisen 3}. Mit Recht erinnert er an dio wich
tige Rolle, welche sie in der Volksmusik der schottiscben und der_ norwe
gischen Hochländer spielt. Wenn er aber sagt: .Dem Charaktor der Gebirgs
bewohner entsprechend ziehen diese die ernste, herbe Gn.nzatufe der weich .. 
lichen Halbstufe vorc (er denkt dabei offenbar a.n die Kadenziel'ung) , so 
steht auch diese Anscha.uung wieder durchaus in der Luft. Tatsächlich wirkt 
z. B. der Schritt B-C a.ls Scblußfa.11 zwar ernst, a.ber nicht herb, sondern im 
Gegenteil verschwebend, gleichsam in unbestimmte Weiten iUhrend. Das ist 
natürlich; denn unter sonst gleichen Umstünden stehen zwei Töne, welche 
lUn ein Halbtonintervall voneinander entfernt sind, in engeren Beziehungen 
zueinanuer als solche, der~n Entfernung ein Ganztonintervall beträgt. Der 
Schritt JI-O wirkt also viel notwendiger und darum entschiedener als der 
Schritt B-C. Diese Anscha.uung wird durch die geschichtliche Entwickolung 
bestätigt. Der einstimmigen Musik, in welcher die Beziehungen der Töne 
zueinander verhältnismäßig lockere sind, war die Hadenzierung mit dem 
Gnnztonschritt angemessen. Die mehrstimmige und insbesondere die akkor
discho Musik aber, in welcher die Töne in viel engere und darum entschie
dener a.usgeprägte Beziehungen zueinander treten, rief gn.nz naturgemäß 'auch 
das BedUrfnis nnch entschiedeneren Scblnßranen wach, und so gela.ngte im 
La.ufe der Zeit die Klldenzienmg mit dem Halbtonschritt zu fast ausschließ
licher Herrschaft. Wns Riemann veranlaßte, gerade diesen Schritt als weich
lich zu bezeicbnen, mag d.i~ bereits früher erwähnte \Tatsache gewesen sein, 
claß eine Kadenz-ierung gerade infolge ihres entschied~nep Hindrüngens zum 

1) C, Stumpf. Konsonanz und Dissonanz. Beitrli.ge zur Akustik und Musik-
- w.issenscha.ft. Heft I. 1898. _ . .. 

2) Vgl. meinen Aufsatz: Zur Theorie der Tonbeziehungeo, Zeitsehr. f. Psycho
logie und Physiologie der Sinnesorga.ne, Bd.26, 1901, worin man weitere Litera.tur 
,mgefübrt und insbesondere die Anschauungen von Tb. Lippe vertreten findet. 

3i Für ihr Auftreten io der Schweiz, sei es im Gesang, sei es auf Instrumen
ten mit willkürlich festlegbaren Intervallen, habe icb keinen Beleg gefunden. 
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SChlUßtOD, beziehungsweise Schlußllkkord, unter Umstünden, d. h. wenn dieses 
Hindrängen zu awrk hervorgehoben wird, zu eelbstverstlindlieh und damit 
trivial wirken ka.nu, und daß der Schritt von Lcit- in den Grundton natur
gemä.ß an diesQr Wirkung teilhat. Man sieht aber, wie ungemein vorsich
tig ma.n verfahren muß, welln mo.ll die psychische Wirkung eines einzelnen 
Faktors im Gebiet der Tonkunst feststellen und sie als Ursache seines Auf
tl'etens in bestimmten Fällen betra.chten will. 

Im übrigen erklärt Riemanll aas Vorkommen der kleinen Septime in 
der Volksmusik ebenso wie dasjoD;ige der neutralen, beziehungsweise über
mitßigen Quarte. Da die sogenannte natürliche Septime, welche sich mit 
der kleinen Septime ebenso leicllt vertft.uachen laßt wie die neutrale mit der 
übermäßigen Quarte 1), einerseits in der Obertonreihe enthalten ist und 
andererseits na.ch ein.er Vermutung Stumpfs hili sichtlich ihres Verschmel
zungsgrades in der Mit.te zwischen den konsonierenden und den dissonieren
den Intervallen steht, so setzt Riemann hier wenigsteys nicht die Oberton
reihe und die Tonverschmelzung in Widerspruch zueinander. Aber alle 
übriqen Fehler seiner Erklärung bleiben auch hier bestehen. 

Die eigentUmliche Beschaffenheit der Kuhreihen hat noch zu anderen 
Hypothesen Veranlassung gegeben. Ambros ' vermutet, Notker Balbulus, 
Mönch zu 8t. Gallen im 9. Jo.hrh., habe sich bei der Komposition seiner 
sogenannten Sequenzen, auf welchen hauptsächlich Hein Ruhm beruht, bis 
zu einem gewissen Grade an die Weisen der Hirten a.ngeschlossen. Er fUhrt 
eine Ostersequenz an, welche mit den schweifenden Melodien des.,Alpho.rnes 
(gemeint sind ~atürlich Kuhreihen unserer zweiten Art) große Ahnlichkeit 
ha.be 2). Eine AhnJichkeit ist in der Tat vorhanden) und zwar erstreckt sie 
sich sowohl auf dieUnregelmäßigkeit der Rhythmisierung und Periodisierung 
als auch daraufj daß sich eine Phrase, die als ein melodischer Grundpfeiler 
des Kuhreihens zu betrachten ist, auch in der Sequenz findet. Sie besteht 
in der Durchscbreitung des Durdreiklanges mit nachfolgender Beriihrullg der 
6. und Rückkehr in die 5. Stufe. Sie kommt zustande, wenn in dem Dur
hexa.chord, in welchem sich ja, wie wir wissen, ~chon der älteste, uns be
kannte Kuhreihen hauptsächlich bewegt, die 2. und 4. Stufe nur als Zwischen
töne behandelt werden. Trotz dieser Ahnlichkeiten macht·Seiffert gegen .die 
auch von Scadrowsky und Tobler gebilligte Hypothese mit Recht geltend, 
daß in dem Kuhreihen von 1545 die Perioden viel kürzer fleien ale in der 
Sequenz. Wir können also nicht wissen, ob die Volksweisen im 9. Jahrh. 
<:J.der überhaupt jemals so ausgedehnte Perioden besaßen. Die melodische 
Ubereinstimmung erklärt Seiffert gerade umgekehrt wie Am bros: Solche T .Qn
flt1le seien aus dem Kirchengesang in die weltliche Musik, sowohl in .die 
kunstmü.ßig betriebene als auch ·in die des Volkes, übergegangen. ~r f~rt. 
eine Menge Beispiele aus dem 16. J a.hrh. und aus späterer Zeit an, ,in 
welchen unsere · Phrase deutlich hervortritt. Um nur eines der bekanntesten 
zu · erwähnen. erinnere ich an die erste Zeile des Chorales: ~ Wachet auf. . . , 

ruft UDS die Stimme c:. Schon da.ß zwei entgegengesetzte Annahmen möglich 
wareu, zeigt, auf wie unsicherem Gebiete man sich hier bewegt. Allerdings · 
iat es natürlich, daß sieh die Kirche der Einwirkung der Volkskunst nicht 

11 )tacht ein C in der Sekunde 24 Scbwin.gungeD ~ so .IDA('.ht die natürliche 
Septime 42, die kleine 422/S Schwingungen. 

2) A. W. Ambros, Geschichte .der Musik, 2.,Brl. , 3. Aufl.' j 1891, S.126. 
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völlig versch1ießen und ebenso, daß sich diese' dem Einfluß des Kirchen· 
gesanges nicht entziehen konnte. Aber wie sich dieser Austausch im ein· 
zeInen vollzog, das liegt bei unserer geringen Kenntnis der früheren kirch
lichen und noch geringeren Kenntnis der früheren weltlichen Tonkunst noch 
sehr im Dunkel. So läßt sich die Vermutung Seiffert's nicht stützen, solange 
wir nicht wissen, wie und woher die betreffende Wendung in den Kirchen
gesang gekommen ist j denn ihrer Beschaffenheit nach könnte sie sehr wohl 

'nuch jener früher erwähnten Melodiefamilie angehören, welche nach Fleischer 
bis in die Zeit des germanischen Heidentumes zurtickreicht. Wurde sie dann 
in die Kirchenmusik aufgenommen, so konnten später, z. B. im 16. Jahrh., 
sehr leicht Rückentlehnungen erfolgen. Wir tun also vorläufig jedenfalls besser, 
den Kuhreihen nicht in so weite historische Zusammenhänge einzuordnen. 

Da uns die Betrachtung des Kuhreihens mit seiner offenbaren Zwitter
stellung auf die volkstümliche Instrumentalmusik der Schweiz gefUhrt hat, 
so sei gleich hier bemerkt, daß mir von instrumentalen Tänzen leider nichts 
bekannt geworden ist. Tobler beabsichtigte, Appenzeller Tänze in ihrer 
Originalbesetzung herauszugeben, hat aber diese Absicht meines Wissens 
nicht ausgeführt. Natürlicherweise gibt es auch in der Schweiz gesungene 
:ß1elodien, welche UDS wie Instrumento.ltänze anmuten. 2 solcher Mel!?diell 
bringt Wyss in der bereits erwähnten Sammlung 1), die erste unter der Uber~ 
schrift: ,.Der Hochzeitstanzf'. Es war also zweifellos ein Tanzlied, das aber 
schon damals, 182'3, fast völlig unbekannt gewesen sein soU. Ob es jedoch 
ursprünglich der Schweizer Volksmusik oder überhaupt der Volksmusik an
gehört, erscheint fraglich; denn die sehr gute Melodie, welche hier ausnahms
weise mit Bass wiedergegeben ist, steht in MoU und berührt einmal die 
parallele Durtonart. 

In Appenzell scheinen bis auf den heutigen Tag bestimmte Lieder zum 
Tanze gesungen zu werden; denn wenn Tobler auch sagt, Jodler und Tanz
lied- gingen häufig in einander über, so teilt er doch eine Reihe von ,. Tanz
liedern ( mit, welche mit dem Jodler nichts zu tun haben. Sie gehören im 
ganzen dem allgemein deutschen Volksliedtypus an und verraten ihre alpine 
Heimat wohl nur durch die entschiedene Vorherrachaft des Dreivierteltaktes 2) 
und durch die häufige Durchschreitung des Durdreiklanges. 

Das von UDS so genannte Alpenlied,· also dasjenige, welches sich in 
seinen melodischen Grundlagen an den Jodler der Hauptart anschließt, scheint 
in der Schweiz nicht ursprünglich zu sein. Schon Scadrowsky weist auf 
das Vorkommen des Tyroler Ländlers hin, behauptet jedoch, durch die Leb
haftigkeit des Vortrages erscheine er völlig verändert. Der moderne Volks
liedforscher John Meier aber bezeichnet die Invasion der Tyroler-, Käl'ntner~ 
und Steirerlieder geradezu als eine Gefahr fdr das schweizerische Volkslied 3). 
Vielleicht ist es kein Zufall, daß das Alpenlied in den Aufzeichnungen von 
Tobler überha1lpt nicht, wohl aber in den Sammlungen aus der Zentral-' 
schweiz, wenn auch spärlich, vertreten iat 4 ); denn darin würde sich ein ähn-

1) Wyss und Huber. a. a. 0., Nr.12 und 19. 
2) Nur 2 stehen im Zweivierteltakt. 
3) Jobn M~ier, Kunstlieder im Volksmunde, 1906. 
4) Vgl. 'Z. B. Bressel. a.. a.. 0., 1. Melodie zu: .Uf de Berge iach guet lebec, 

Gassmann, a.8.0., Nr.32, 1. Teil; 33, 1. Teil; 37,38,44,46,48,·65; 75, Anfang; 
147, 1. 'Teil; 164; ferner aus den im Archiv für schweizerische Volksku.nde von 
.J . Meier und Mariage in Bd. 5 mitgeteilten Bemer Volksliedern Nr.ll, 2. Teil; 
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liehes Verhä.ltnis der beiden Lundschaftsgebiete zum ostalpineIl Volksges311g 
zeigen wie hinsichtlich des J adlers. 

Dem widerspricht es nicht, da.ß die Appenzeller Schnaderhüpfl den
jenigen der Ost.a.lpan ungemein äbnlich sind, höchstens, da4 sie vielleicht 
mehr Durcbgangstöne aufweisen; denn vermutlich ist auch dIe Form des 
Schnaderhüpfl nicht urspünglich schweizerisch uud wurde von Österreich ans 
in das benachba.rte Appenzell eingefUhrt, während sich dieses in bezug .auf 
die hier heimischen Ga.ttungen abgeschlossen hielt." 

Bei einer im einzelnen durchgemhrten V ergleichung würde sich jeden
fnJls für 80 manches Schweizer Alpenlied der ostalpiDe Ursprung feststellen 
Ja.ssen. So findet sich in dem Berner Lied, ;,0 wenD's doch einmal Som
mer wäre I)J nicht nur ein, wie wir geeehen haben, in den Ostalpen weit 
verbreiteter Te..xt wieder, sondern auch der 1. Teil der IHelodie scheint eine 
Umbildung ues entsprechenden Teiles der in Steiermark gesungenen Melodie 
zu sein 2}. Auf Nachahmung eines VOD außen Herp.iDgetrElgenen deutet auch · 
eine in dAn Alpenliedern zuweilen auftretende merkwürdige Unbeholfenhei.t 
hin. So f.1.11t eine Melodie nus Luzern am Schluß völlig aus dem StilJ), 
und eine andere milcht den Eindruck, als habe sie sicb. vergeblich bemüht, 
ein AlpenJied zu werden "j. 

Auch die AnfUgung eines Jod1ers an ein. Lied, mag dioses nUll eine 
Alpenmelodie sein oder nicht, scheint aus dem ostillpinen Gesang über-:
nommen ?u sein. Bei Tobler findet sie sich nur tl~n einziges Mal, öfters 
dagegen bei Gaasmann . Aber hier sind die Jodler meist auffnllend steif5). 

Während in den Ostalpen die Hauptmasse der Lieder Alpenmelodien 
aufweist, ist in der Schweiz die allgemein deutsche Volksliedmelodik vor
herrschend. Dies hängt wohl damit zusammen , daß der Wa.ndertrieb der 
Schweizer .stärker ist und sich auch viel frUher geltend machte als der der 
ostnlpinen Bevölkerung, und daß die Schweiz schon lilnger und in höherem 
Maße ein Ziel der Touristen ist als die Gebiete der Ostalpen. Daher ist 
es auch nicht zu verwundern, daß llußer dem Alpenlied eine l\'Ienge Volks
lieder aus Deutschland eindrangen, wovon namentlich dle Sammlung VOll 

Gassmann ein deutliches Bild gibt. Auch sind hochdeutsche Texte bei 
weitem hitu6.ger als in den Ostalpen. 

AJs eine Unterart des deutschen Vol1csliedtypus haben wir frUher jene 
W cihnachtslieder kennen gelernt, welche UDS auch in ihrer Melodik ihrer 
Be~timmung angepaßt zu sein schienen. Solche Lieder kommen auch in 
der Schweiz vor, vielleicht von Osten her eingetUhrt 8). A.uch im übrigen 
mögen sicb Abweichungen VOn dem gewöhnlichen deutschen Volkslied, jn. 
selbst ftir den schweizerischen V olksgesang charakteristische Unterschiede 
finden. So ist mir in den hierhel'gebörigen Liedern aus Appenzell die Be
vorzugung des QUlll'tenschrittes aufgefa.llen. Aber dns wenige bisher V Ol'-

32, 66; dieses von Meier als wahrscheinlich Bstetreichiscb bezeichnet. Auch .. UIi 
und Elsic, W Y s sund Hub er I a. a.. 0., Nt. 14 e\'innert n.n 6sterreichische Alpen
lieder. 

1) Berner Volkslieder, a. a. 0 ., Nr.55. 
2) Schlo ss ar, a. D.. 0., .Nr. 12 .. _ .~ __ .. _____ __ .. , .. 
a) Gasswann, a.a.Ü., Nr. 7a. 
4) Eb.nd., Nr.159, 
5) Vgl. besonders die eben erwähnte Nummel·. 
6) Ebenda., Nr.l und, 3. 
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, 

Eingefdhrt wird wohl auch diese Melodie sein, aber vielleicht aus ' den 
französischen Alpen, wo, und zwa.r auoh in den Hirtenliederu, das Moll
geschlecht durchaus nicht selten ist . 

Noch ein anderes fremdes, d. h. nicht deutacheB Eloment bat, wie auf 
den ostalpinen, 80 auch auf den 'schweizerischen Volksgesang gelegentlich 
eingewirkt, nämlich das katholisch-kirchliche. Der sogena.nnte Alpsegeo, 
welcher sich noch heute vereinzelt findet, und welchen der Senne nach Sonnen
untergang vor seiner Bütte anstimmt 1), beruht offenbar uuf der g~egoria
nischen Melodik. Es ist eine A.rt Litanei mit Anrufung verschiedener Heiliger. 
Auf der gleichen melodischen Grundlage scheinen die Nachtwiichterlieder 
aufgebaut z,u sein 2}. 

W llB schließlich don mehrstimmigen Vortrag der Lieder betriflt} so hat 
Gassmann einige wenige Beispiele von Zweistimmigkeit mitgeteilt. Diese 
ist die in unserem Volksgesßug gewöhnliche 3), nur daß sich, ähnlich wie im 
Kärtnerlied, die beid,en Stimmen zuweilen streckenweiso in die Melodie teilen, 
die dann na.türlich oinstimmig erklingt.). Im Vorwort zu seiner Sammlung 
aber berichtet Go.ssmann, daß zu den beiden Oberstimmen auch tiefere Be
gleitstimmen hinzutreten kÖDnen, welche in der Regel einfache Akkorde an
geben ; doch kommt es auch vor1 daß sich eine dieser Stimmen über die 
Melodie emporschwingt, und das nennt mo.n .überschlagene . Offenbar machen 
sich hier also Einwirkungen der ostalpinon Mehrst,immigkeit bemerkbar. 

Schluß. 
Nachdem wir im Vorstehenden die Volksmusik del' deutschen Alpenländer 

einerseits in ihren oinbeitlichen Momenten, andererseits in vielen ihrer 
mannigfaltigen Erscheinungen an uns haben vorUberziehen lassen, könnte sich 
noch die Frage erheben , ob sie denn nicht über ihr Gebiet hinaus Ver
breitung und Einfluß gewonnen hilbe. Die zahlreichen Alpenlieder, welche 
durch die Tyroler Sängergesollschaften1 durch das sich immer mehr aus
breitende Zitberspiel und wohl fluch infolge der nahen Berührung mit den 
Alpenliindern. welche der sich jä~rlich ü~!3r sie ergießende Touristenstrom 
mit sich bringt1 in ganz Deutschland und Osterreich, vielleicht sogar darüber 
hinaus, bekannt geworden sind, gehören meist Zll den früher charakterisierten 
schlechten Nachbildungen. Manche Melodien, darunter wohl auch bessere, 
sind auch in beliebte Liedersammlungen fUrs Ba.us oder in den Schulgesang 
übergegangen. Aber das alles hat wenig Interesse. Viel wichtiger wäre 
es, festzustellen, ob in außerhalb der Alpen gelegenen Gebieten Elemente oder 

• 

1) Ein Beispiel teilt Scadrowsky mit, Jahrbuch des schweizer Alpenklub, 
Bd, 4 ••.• , 0 , 

2) Scbweizerisches Archiv für Volkskunde, Bd. 2, Nachtwäcbterlieder aus Grau p 

bünden. 
S Gasamann, 8.. &. 0 ., Nr.13. 
4) EbeDd., N., 117 und 139, 
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'"feile der a.lpinen Musik wirkliches Volksgut geworden sind. Diese Fest ... 
stellung aber wUrde eine eingehende Untersuchung erfordern und gehört 
.zudem nicht mehr in den Rahmen unserer Arbeit , Soviel ist sicher: Wohin 
sich a.uch Gebilde der alpinen Tonkunst verbreitet haben mögen, sei 8S in 
den Böhmerwald I), sei es in das Elsaß 'lJ, überall sind sie leicht als etwa.s 
Eigenartiges hera.u.szuerkennen, weil eben die Bewohner der deutschen Alpen
länder eine wirklich eigene und selbst>i:lndige Volksmusik goaehaffen haben. 

Giuseppe Bonno. (1710-1788.) 
Sein Leben und seine dramatischen Werke. 

Von 

Egon Wellesz. 
(Wien.) 

Josephus Johannes Baptista Bonno wurde l1.ID 29. Jänner 1710 in 
Wien geboren und in der Kirche zu 8t. 8tephan getauft'). - Sein 
Vater, Lucretius Bonno, war ein gebürtiger Italiener und stand als Läufer 
in kaiserlichen Diensten; seine Mutter hieß Maria Magda)ena. Bei der 
Taufe fungierten al8 Paten in Vertretung Kaiser J osephs I. ein Läufer 
namens Franciscus Tomasini und in Vertretung .des Grafen Jobann 
Joachim Scberetie der ;Kammerdiener Liebherz und Rosina Pontillie, 
kaiserliche Läuferin '). 

Über sein Leben sind wir wenig unterrichtet; gedruckt findet .sicb nur 
ein kurzer biographischer Abriß in Gerber's Musiklexikon (1790), den 
Schilling fast wortgetreu in seine Enzyklopädie (1835) übernahm Anek
dotenmaterial und eine Cbarakterisierung Bonno's findet sich in der Selbst
biographie von Dittersdorf; im übrigen stützt sich die folgende biogra-

l) J. Ra.nk, Aua dem Böhmerwa.ld, 1861, bringt im I . Bd., S.87f und im An
ha.ng a.n Ort und Stelle aufgezeic~nete Jodler und Alpenlie~er. 'Übrigens fa.nd er 
auch eine in den Volkagesang übergegangene Walzermelodie von La.uner. 

2) Auf die Ähnlichkeit vieler ebässiacber Lieder mit Alpenmelodien wies schon 
J. Tiereot hin in : Histoire de la cJw.nsonpopulaire enFrance, 1889. Vgl. auch die 
Besprechung dieBes Werkes von O. Ko 11 e r I Viertelj8thruclu:. f. Muaikwillllenscbaft, 
1891, ferner Weckerlin, La chanson populaire de 1'.Ä.l3acs, Paris, 1883, und die 
da.raus vou Erk·Böbme übernommenen Nummern. 

3) In den Taufregistern ist er Bon gen&.nnt, manche schreiben Bono, doc~ 
durch seine eigene Unterschrift ist als die allein riohtige Na.mensform die obige 
bezeugt. 

4) Nach seinen Pa.ten erhielt er lIouch die beiden ersten Vorna.men. 

26" 
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phis ehe Skizze auf das Aktenmaterial, das in den Hofprotokollen, In
timationsbüchern, Hofordonanzen, Hofzahlamtsrechnungen, Taufregistel'll 
und den Totenprotokollen niedergelegt ist. " 

Schon frUhzeitig muß sich bei dem Knaben die musikalische Begabung 
in einer auffallenden Weise gezeigt haben, da er im Jahre 1726 auf 
Kosten Kaiser Karls VI. nach Italien geschickt wurde, um dort Kom
position zu studieren. Man wählte Neapel, dessen Konservatorien damals 
ihre höchste Blüte erreicht hatten; zwar war das Haupt der neapolita~ 
nischen Schule, Ale.sandro Scarlatti, kur. vorher - im Oktober 1721"> 
- gestorben, doch stand man noch völlig unter dem Eindrucke seiner 
Lehre, und die Schultradition wirkte ungeschwächt unter seinen Zöglingen 
und Na.chfolgern weiter. Männer wie Durante, Leo unterrichteten, und 
in den Theatern gelangten Opern von Leonardo Vinci, Hasse, P. Scar
latti, Francesco Feo; Pergole.i, Antonio Orefici, Gius. de Maio, Mich. 
Gabellone zur Anfführung'). An der reichsten musikalischen Anregung 
fehlt. es also sicher nicht während des 10jährigen Aufenthaltes Bonno' •. 

Wer seine Lehrer wa.ren, Iä.ßt sich nicht feststellen, doch waren es 
sicherlich Schüler Scarlatti's, da Bonno's Schreib .. rt eine eminente Ver
wandtschaft mit der seinigen zeigt. Neben den kompositorischen Studien 
betrieb er auch eifrig Ge.angsstudien, die von großem Erfolge begleitet 
wa.ren. Man rühmte seinfj angenehme Stimme, und er genoß eine außer
ordentliche Beliebtheit und großes Ansehen .:ts Gesangslehrer. 

D~ß Opern und kirchliche Vokal werk. von ihm in Neapel mit Bei
fall 'au/gefUhrt worden sind, geht aus dem Gesuch hervor, das er nach 
seiner Rückkehr, im Jahre 1737 2), dem Kaiser unterbreitete, um die 
Anstellung als Scholar in der Hofkapelle zu erlangen (Beilage I). Die 
Bewerber um diese Stelle mußten sich an den Rofkapellmeister .J. J. Fux 
wenden, der die Talentproben des Betreffenden zu prüfen und sein Gut
achten . darüber abzugeben hutte. Nun war schon am 26. Juli 1736 zur 
Feier des Namenstages der Erzherzogin Mari .. Anna eine Festa di camera 
a 2 'Voci: ~.t1more 'in superahile« von ihm aufgeführt worden und zum 
Geburtstage des Kaisers am 1. Oktober eine: Festa di camera: ,Tray"mw. , 
beide auf Operntexte des Hofpoeten Claudio Pas quini. Sie müssen dem 
Kaiser gefallen haben, denn Bonno's Gesuch wurde bewilligt, obwohl 
das Gutachten Fuxen's keineswegs günstig lautete (Beilage TI). 

Im Jahre 1736 war der Vizekapellmeister Antonio Caldar .. gestorben, 
der schon seit längerer Zeit den immer kränkelnden und altersschwachen 
Ho/kapellmeister Fux vertreten hatte ' ) . . ·Da diesem nun wieder der ganze - - . . ... --- --- .. - . ---

1) F lot i m o. Scuola. Ntapolitana. . 
2) Hier befindet sich bei Ger b e rund Sc h i Ili u g eine Unrichtigkeit. 'indem 

sie als das Jahr der Rf1ckkebr 1740 ansetzen, während es aktengemilß 1736 wal', 
a) So dirigierte Calda.ra auch schon 1723 die denkwürdige Aufführung von 
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Dienst zufiel, so bemiihte er sich um einen Nachfolger . . Um die Stelle 
bewarb sich Lncn. Antonio Predieri, Domkapellmeister zu Bologna; 
gleichzeitig suchte Bonno um die Verleihung des Titels eines >würek
lichen Hofcompositoris. an. Die beiden Gesuche wurden bewilligt (Bei
lage III). Predieri tritt am 6. Februar 1739 die Stelle als Vizekapell
meister an, und Bonno erhält den Titel eines Hofkomponisten, ohne daß 
damit eine Erhöhung seiner Besoldung verbunden worden wäre; er be
hä.lt vorläufig seinen Hofscholarengehalt von 360 ß" figuriert aber schon" 
ilIl März 1741 in der unter Maria Theresia angefertigten Liste des Hof
staates mit 800 11., während allerdings die übrigen· Hofscholaren viel 
höhere Gagen aufzuweisen hatten, z. B. Porsile 1200 f1. Gleich von 
ihrem R egierungsantritte an zeigt sich be.i Maria Theresia deutlich das 
Bestreben, den hohen Löhnen der Angestellten ein Ende zu machen und 
den Stand der Hofhaltung zu vermindern; so steht auch bei Bonno und 
Predieri der Vermerk, daß im Falle der Erledigung der Stelle sie nicht 
mehr besetzt werden solle. Als nun Predieri nach Fuxen's Tode Hof
kapellmeister wurde, rUckte Bonno nicht vor, sondern die Vizekapell
melsterstelle wurde unbesetzt gelassen. 

Um diese Zeit hat Bonno geheiratet, doch war die Ehe nicht von 
langer Dauer, da seine Frau viele Ja.hre vor ihm starb 1). Der Eb~ ent
st..'\mmten vier Kinder, deren Namen sich auch in den Totenprotokollen 
{Beilage VI) und den sich daran schließenden Erbschaftsverha.ndlungen 
finden. Es waren d'rei Töchter - deren eine kurz vor Bonno's Ende' 
heiratete, während die zwei a.nderen das Haus führten - und ein Sohn, 
der Offizier bei der ungarischen Armee war und zur Zeit des Todes 
seines V .. ters als >Oherli~utenant im Pallaricini Infanterie Regiment im 
Feldlager bei Semlin. kampierte. Infolge des niederen Gehaltes und 
<ler bald zahlreichen Fa.milie war Bonno gezwungen, sicb nach einem 
Nebenerwerb umzusehen, und so finden wir ihn auch um diese Zeit als 
Gesangslehrer und als Kapellmeister beim Prinzen von Sachsen-Hildburg
hausen ') tätig. . 

Wie schon eingangs erwähnt wurde, hatte er in Neapel eifrige Ge
sn.ngsstudien betrieben, die ihm in Wien sehr zu Nutze kaplen; denn 
seine glücklichste Tätigkeit entfaltete er hier als Lehrer und Korrepetitor 

Fu xens "C'Qtl3lanlta 8 fortex:x.a." in Pt'ag, wä.hrend der Autor, der gichtkra.nk in 
einer Sä.nfte die Reise ' zurückgelegt ha.tte, unter den Zuhörern S3.ß. (K ach I! 1: 
Fux.) 

1) Es i.B.t in _~~n Totenprotokollen eine große Lücke bis :tu den SOer Ja.hren 
des 18. 1ahrhunderts, nOD fand ".sieb "keine Eintmgun-g - einer .Bonninc~·außer einer 
Trompeteragattin während 1760 und 88, 90 da.ß a.lBo nur mit Sicherheit festgestellt 
werdEm kann, daß sie wenigstens 30 Ja-hre vor ihm verschieden ist.. Auch ihr 
Na.me ist a.uf keinem Dokumente überliefed. 

2) Dieser wa.r Generalfeldzeugmeiater der kaiserl. Truppen. 

• • 
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der großen Sänger und Sängerinnen, die sich teil, ständig, teils vorüber
gehend in Wien aufhielten, und e8 galt als eine gute Empfehlnng, aus 
seiner Schule zu sein, • Welche außerordentliche Gabe die,er Mann ge
habt habe<, schreibt Dittersdorf in seiner Selbstbiographie, .Sänger zu 
bilden, davon könnte ich viele seiner Lehrlinge zum Beweise anführene. 
Er nennt bloß Mademoiselle Starzer, die Schwester de, Komponisten, 
eine hervorra.gende Altistin, und Therese T eiber, Lange Jahre war er 
auch Korrepetitor der Vittoria Tesi, die »von Natur mit einer männlich 
.tarken Kontraa]tstimme begabt war. 1). Sie stand, wie ilie übrigen ge
nannten Sängerinnen, im Dienste des Feldmarschalls und Generalfeld
zeugmeister, Prinz Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen, eines 
passionierten Musikliebbabers, der dem Adel in Wien das ganze Jahr 
hindurch große Akademien ') in seinem Palais (jetzt Fürst Auerspergi
sehen) gab, die unter der musikalischen Leitung Bonno's standen '). Die 
Akademien fanden regelmäßig am Freitag Abend statt, dafür gab es 
dreimal in der Woche Proben beim Prinzen um 11 Uhr Vormittag'). 
Für diese Gelegenheit wurde die ständige Kapelle .mit einer Anzahl der 
gewähltesten Orcbesterspieler verstärkt: daber sie auch für die beste in 
ganz Wien gehalten<. Bonno hatte auch die Aufgabe, mit den durch
reisenden Virtuosen und Sängern wegen der Bedingungen zu verhandeln, 
unter denen sie ihre Mitwirkung zusicherten, und sie dann für die Akade
mien zu engagieren, So geschah es auch, daß der Prinz ' durch Bonno'. 
Vermittlung die Bekanntschaft mit Gluck machte, der im Dezember 
1751 nach Wien kam und in der Folge in engem Kontakte mit dem 

1) T. M arp u rg, Lebensll1.ufe: Qua.ntz 227,-. • Vittoria. Tesi aus Florenz eine
Schülenn des Redi und Co.mpeggi. Mit einem sehr pathetischen Ton der Stimme, 
mit einer vollkommenen, reinen Intonation, mit einer deutlichen, reinen und sehr 
wohlklingenden Ausspraohe, mü einer Gesta.lt, die der Gesta.lt der homerischen Juno 
ä.hnlieh wa.r! wußte sie Scbauspielkunet, yortrefßicbe Aktion und bewunderungs
würdigen Ausdruck verschiedener Chara.ktere zu vereinigen, Inuter Eigenechaften~ 
die sie zur enten Aktrice des Ja.hrhunderts machtene. Arteaga, Geschichte der 
italienischen Oper. Deutsch von Fo r k e 1. 

Auch Ditteredorf spricht in Worten der höchsten Verehrung und Aner
kennung nnd berichtet ,"nch, dn.ß Bonno yiele Arien fnr sie geschrieben b.a.be. ditt 
bei musika.lischen Soireen 'Vorgetragen wurden. 

2) ~WöcheDtlich wird nebst andern gestifteten Akademien a.ls z. ·E. bey dem 
Hrn Grafen yon Collaldo, beym Herrn Landschafts Beysitzer Herr von Rees 
beym Herr von Oertel, etc. wenigstens einmal , bey des Prinzen von Sachsen
Hildburghausen Durohl. unter Direktion des Herrn Joseph Bouna musike.lisches 
Concert gehe.lten. Wien, Mense Aug.1766c. Wöchentliche Na.chrichten und 
Anmerkungen' die Musik betreffend. 

5) Anekdotenmaterial über diese Aka.demien bei D i t t e rs d 0 r f. 
4). Hansl iok (Konzertwesen 'in Wien) schreibt , da.ß die Proben am Abend· 

vor dem Konzert stattftmdeo . was a.ber durch den Bericht Ditteradorf's, der 
lange Jahre hindurch .bei der lten Violine, später 80ls Primarius mitwirkte, wider
legt wird. 
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Prinzen und Bonno stand. Dies zeigt sich auch . bei einem Ereignis, dns 
nicht nur in musikalischer, sondern auch in kultureller Beziehung höchst 
bemerkenswert ist. 

Der Prinz hatte die Kaiserin Maria Theresia und ihren Gemahl, sowie 
einige Jlfitglieder des Kaiserhauses eingeladen, einige Tage auf seiner 

" Besitzunij Schloßhof zu verbringen, wofür eine Reihe von Uberrascbungen 
geplant war. Den Jlfittelpunkt der Festlichkeiten sollten aber - dem 
Geschmacke der Zeit entsprechend - drei Opernvorstellungen bilden, zu 
deren musikalischem Teil Gluck und Bonno herangezogen wurden. Bonno 
hatte die >Isola Disabitata. und ,11 vero Omaggio. von Metastasio 
Übernommen, Gluck ,L'eroe mnese< des gleichen Autors. Die , Isola < 

und ,L'eroe einese. liegen uns in den Exemplaren der Hofbibliothek 
vor; dagegen scheint es, daß man ,ll vero Omaggioll. als verloren zu 
betrachten hat. Es existiert zwar ein Duo gleichen Namens von Bonno, 
doch kann es aus mehreren Gründen nicht dasjenige StUck sein, welches 
in Schloßhof zur Aufführung kam. Erstens ist dieses Werk, das nur 
in einer Abschrift in der Hof bibliothek vorliegt, aus dem Jahre 1739 
datiert. Nun ist es aus künstlerischen Gründen nicht anzunehmen, daß 
Bonno für eine so außergewöhnliche Feierlichkeit auf ein Jugendwerk 
zurUckgegriffen hätte, das vor 17 Jahren geschrieben und das schon 
einmal aufgefUhrt war. Ferner wäre dieser Vorgang auch ganz gegen 
die damalige Gep60genheit der Komponisten gewesen, deren Hauptkunst 
darin bestand, Gelegenheitsmusik auf Texte zu schreiben, die gleichfalls 
in der ganzen Anlage für den einen Moment des Festes geschaffen waren. 
Zweitens findet sich im Wiener Diarium eine Stelle zitiert, die den Höhe-

" punkt des Werkes darste)lt und den Ubergang VOll der Opernhandlung 
zur Glorifizierung des Fürstenhauses bildet: . 

&lvaggi abitatarii Selvaggi abitatricii Venite ai nostri Numi, offrite tutt' in 
Omaggio il cuor. 

Diese findet sich nun weder in der Handschrift, noch in der Pariser 
Ausgabe der Werke Metastasio's, wo die Unklarheit noch durch die 
folgende, dem Libretto vorangehende Notiz erhöht wird: . 

"Questo breve Drammo.l1:CO componimenio (lf scritto in Vienna daJf Auiore, fanno 
1749 e cantato con M,uaica, deI Bonno net Pala%~o del Giardino di &/iönbrunn aUa 
presenxa de' Sovrani, per festcggiare il giorno di Ir/,(ucita di S. A. R. J).Arcidt~ca Giu
seppe, poi Imperadore." 

Danach wäre das Libretto später al. die Oper geschrieben. 
Es ist mit aller Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß Metastasio den 

Text von n vero Ommagio für die Feier gänzlich umarbeitete, die Hand
lung reicher gestaltete, einen Chor einfUhrte, und daS Bonno dazu eine 
ganz neue Musik schrieb, wie er das auch bei der .Isola Disabitata. tat. 
Nachforschungen sind aber bis jetzt ohne Erfolg gewesen, so daß nian 
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vorläufig die Partitur als verschollen zu betrachten hat. Man muß dies 
bedauernJ da sich in dem sonst nicht mitteilsamen :.Diariumc ein spalten
langer Artikel über das Fest, die Opern und ihre Inszenierung findet, 
weiteres Material Dittersdorf liefert und man ein vollkominenes Bild einer 
Aufführung zu dieser Zeit hätte, falls sich noch die Partitur fände. 

Vor allem kann man aus den Berichten ersehen, daß der Maßstab, 
mit dem wir nach heutigen Musikbegriffen an ein derartiges Werk heran
zutreten gewohnt sind, lät die damalige Produktion beseitigt werden 
muß. Dichtung, Musik, Inszenierung, Theaterarchitektur, Beleuchtungs
effekte, Tanz treten als gleichberechtigte Künste auf, und erst das wohl
erwogene Mischungsverhältnis - der praktische theatrale Effekt - gibt 
dem Konglomerat die Existenzberechtigung und Daseinsbedingung. Es 
ist hier das gleiche Kunstprinzip geltend wie in der barocken Architektur, 
wo die einzelne Säule, Volute oder Verscbnörkelung an sich betrachtet 
Zwecklos erscheint und nichts sagt, und erst die harmonische Vereinigung 
und Verscbmelzung im Gesamtbild den gewollten Effekt der einbeit
lichen Raumgestaltung gibt, so daß kein Teil weggelassen werden kann, 
ohne den Eindruck des Ganzen zu vernichten. Was für eine Höhe die 
künstlerische Inszenierung damals scbon erreicbt batte, mit welchem Raf
finement vorgegangen wurde, davon soll die folgende Notiz Dittersdorf's 
Zeugnis ablegen: .Der Einzug gescbah obne alles Geräusch. Nichts von 
Triumphbogen, Pöllerkanonen - Mörserscbüssen, Trompeten und Pauken 
und Jubelgescbrey. Geflissentlich h .. tte der Prinz .. lien die.en Prunk 
vermieden, damit die anderen Spektakels deste überr ... chender seyn 
sollten., und noch mehr der Bericht des Wiener Diariums über die fol
genden Ereignisse: 

:Beschreibung deren bey Anwesenheit boyder Kais~rl. König!. Majestäten 
mit denen aller-Durchlouchtigsten Erzher:r.ogen Joseph, und earl, wie auch 
den beyden älteren Allerdllrchleuchtigsten Erzherzoginnen Maria. Anna. und 
Maria Christina nuf dfls Durchleuchtigsten Prinzen J oseph Friedrich, Herzo
gen zu Sachsen / etc. / Rßrrschnft Schlo8shof gehaltenen prii.chtigen Festivitäten. 

(Am 23. September Ankunft des Hofes und nach einem Mahle begeben 8ieh allt' 
in das Thea.ter, das in "einem waldigen Teile des Pa.rkes errichtet ist.) 

"Sothaner ist mit Alleen I welche mit Spallieren besetzet seynd fast wie 
ein Irrgarten durchschnitten; und gleichwie der Anleger dieses ansehnlichen 
Waldgartens von a.ller Gelegenheit, wo etwann ein Gang auf einen 8'l'OBSen 
Baum zutrift, und sel'hige, mit einem bald erhöheten, ba.ld vertieften Waasen
werk in allerhand Formen, umgeben, auch Bonsten das ganze Wildelt mit 
allerhand Gabinetell von Biiumeo) und Waasen garniert hat, 80 ist auch erst 

-- künJich ein ganzes I ·a·us ·buclienen Spallieren UDa-Wa&~Jen bestehendes, 
Uberaus artiges Theatrum ulda, jedoch mit einer solchen Finesse, angeleget 
worden, dass ma.n das ganze Wii.ldel ausgehen, ja diohte hey erwähnten 
Theatro vorbey passieren, und gleichwolen dasselbe nicht ehender vermerken 
kann, bis man wUrc1clich den Platz der Zuschauer betretten hat. 
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A.uf diesem Schauplatz war eine übera.us Herzrilhrende, aus der künst
lichen Feder des Sinnreichen, und Weltberühmten Hofpoeten, Herrn Abbate 
Metastasio hergeßo9sene: Il 'VeTO Omaggio betitulte, und durchaus auf die 
Allerhöchste Anwesenheit Beyder K . K . Majest.i1ten alludi.reride Sorenad 
veranstaltet. Gleichwie nun obenerwebnter-massen dieses Theatt'UDl gantz 
verborgen ist; 80 geschah 6e auch, dass gedachte Allergnädiste Herrsohaften, 
mitlerweilc, da sie mit dem Prinzen im besten Discoura vertieft waren, in 
währenden Spatzierengehen I sich mitten i~ dem Schaupla.tz befa.nden, ehe 
Dieselbe nur vermerket hatten, dass. Sie sich einem Theatro näherten. 

Bey deren ersten Anblick aber wurde sogleich mit der Ouverture der 
Anfang gema.cht, folglichen das gnntze S ingspiel durch die berlihmte Madnme 
Vittoria Tesi , und Mademoiselle Theresia. Reunisch a.uf das a.nnehmlichste 
producieret. Waren nun aowol die Allergnädigste Herrschaften, als die in 
Dero Gefolge sich befindende Damee und Oavaliers durch die ob-erwehnte 
Erblickung eines a.llds. niemalen vermuteten Theatri 8urpreniert, 80 ware 
deren Verwunderung noch weit grö8ser, als in dem letzten Duetto / da. näm
lich die agirende Nymphen durch die Worte : .. Selvaggi abitatori! Selvaggi 
abitatrWi, V mUe ai nostri Numi, offrite tutt' in Omaggio CUOT, gleiohsaM alle 
Einwohner der Wälder zu Ablegung ihrer Huldigungs-pflicht, einluden / die 
Ohren dieser Allerhöehst- und Hohen Zuscha.uern, mittels 4 in der Weite 
.sich hören lassender Echo, von WaldhörnerD, Trompeten, Flutes-trn.versieren, 
und HautboLs auf einmal entzückt wurden. 

Jedoch auch hiemit hatte es noch kein Ende , sonderri dasjenige I was 
jederman in eine rechte Erstaunung setzte, ware dieses, dass uneruohtet 
,man vorhero, in Durchwanderung des Waldes nicht einen einzigen Menschen, 
ausser jene von dem Gefolg der Allergnii.digsten Herrsohaften, erblicket hatte 
in einem Augenblick alle Büsche und Alleen mit Bauren , Baurlnnen und 
Kindern ganz unvermerkt und ohne .den mindesten Tumult, angefdllt. aUe 
diese Popul.a.re aber abgerichtet wareD, die lotzten Worto : Tutt' in Omag!fi.o 
il cuor mit zu singen und fiolche.t' gestaHen "nicht allein ihrEm Wunsoh für 
die beständige Erhaltung, ~nd Prosperitii.t der AllerhBchsten Monarchen, und 
des Allerdurobleuchtigsten Erzbauses mit dem durch den Mund der singenden 
Nymphen aufgeopferten inbrünstigen Vota ihres Grundherren zu vereinbaren, 
sondern auch jene durchdringende Ausdrückungen I lPittels welcher dieser 
Prinz sein dem HaUB Oosoorreich von zarte~ Jugend an gewidmetes treude·
votes Herz beyden k .. k. Majestäten durch eben dieee anmutigen Stimmen 
nochmals zu Füssen legen und als ein wa.hres Opfer anbieten wollen, mit 
ihren einstimmigen Choro beyzutretten, und gleichsam ale ewige Zeugen be
stätigen. Es ha.ben auch dieselbe nicht allein in der Musie oder Intonierung 
vollkommen mit dem Orchcstro und den Actr1c6n ohne das Tempo zu ver
lieren, oder sonsten die mindeste Disson~nz, und Fehler merken zu laB8en, 
eingetroffen, sondern auch ob-erwehntl:! Worte, in welscher Sprache, so klar 

. und deutlioh, als geborne Italianer, ausgesprochen wobey da.nn sonderheitlich der 
Eifer, mit welchen a.uch die k~einste Kinder von 7 un~ 8 Jahren sothane Expres

. sionen, mit , v91len Halse herausschrien, über alle massen zä.rtlich ·anzu8e~en; 
und allen UmetehendeJ;l andurch das .. Herz_recht gerührt war, um. so_ mehr; 
als man die aufrichtige Gesinnungsart des Prinzen bei dieser Gelegenheit, 
)·ech.t offenbar in seinen Augen lnse. 

---------------------
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Nach vollendeter Music erhuben sich Allerhöchst Dieaelbige zurück in 
das Schloss und kurz dtl.rauf in das, auf ganz sonderbaren Gusto zugericptete, 
und sowohl an Gemälden, als anderen Auszierungen, ·'artig. in das Auge
fallende Theatrum in welchem unter andorn das Parterre dergestalten ge
mahlt ist, dass es das Aussehen hat I als wann es mit einer Gallerie I und 
einer Menge auf solchen sich beHndenden in allerhand Maskeron verkleideten 
Zuschauern garnirt wä.re t). 

Auf diesem Tbeatro wurde von SChOD erwehnten beyden, und noch 
mehreren Virtuosen I ale ntimlich der Mademoiselle Catharin~ S t a tzeri n , 
und dem Herrn Frubart,2} Tenoristen, eine ebenmässig von dem Herrn 
Abbate Meta.~tasiD verfertigte, und, gleichwie obiges, von dem ko.iserl. Hof
Compositore, Herrn Bonno in die Muaio gesetzte Opera) unter dem Titel: 
L'Isola disabitata aufgeführetJ welche nicht allein von beyden k. k. Majestäten t 
sondern auch von aUen Zuscho.uern über alle massen belobt wurde«. 

Diese Schilderung der rauschenden Pracht, die der Wiener Adel 
damals entfaltete, fUhrt uns eine Kultur vor Augen, die ihre künstle
rische Verklärung in Mozart's ZllUberßöte und in den Lustspielen Rai
mund'a finden sollte, ihren Niedergang in den Zauber-, MentLgene- und. 
Spektakelstücken am Theater an der Wien und in den Feuerwerks

,belustigungen, Tierhetzen und Maskeraden im Prater. Es äußert sich 
darin ein Hang zu südlicher Fröhlichkeit, der ein Merkmal der öster
reichischen, speziell der Wiener Kultur ist und von jeher durch die 
solennen Feiern des Hofes, Schlittenfahrten, Jagden, Karnevale und diE> 
prunkvollen kirchlichen Vemnstaltungen genährt wurde, 

Von einem solchen Gesichtspunkte aus betrachtet werden die her
kömmlichen, nicht allzutiefen Melodien der Opern, die etwas gleichgültig 
behandelten Mittelstimmen nicht zu einem harten Urteile über Bonno 
verleiten, da man überall den auf die praktische Ausführung bedachten 
Theatermusiker erkennen kann, der vollauf den ganzen schwierigen 
Apparat der Oper zu meist.ern versteht. Freilich trug er nicht, wie sein 
damaliger Mitarbeiter Gluek, eine höhere künstlerische Mission in sich, 
der sich aus dem äußerlich Prunkenden der italienischen Oper zu seinen 
spätem großen ,Schöpfungen durchringen konnte. Bonno lebte und diente 
seiner Zeit. .He W(l3 essentiaUy a court musWian., sagt C. F. Pohl in 
Grove's Dictionary of mu..sz·c von ihm. Doch ist es auffallend, daß von 
dem Jahre 1754 an Bonno sich von der Oper abwandte und nur Kirchen
musik und Oratorien komponierte. Die Gründe sind uns nicht bekannt, 
es waren wohl bauptsliehlich äußere; vielleicht mag er aber auch das 
überragende Talent Gluck's erkannt und in seiner Bescheidenheit , dem 
jüngsten Meister Platz gemacht haben. 

Im Jahre 1774 wurde er nach dem Tode Florian Gassmann's Hof-

1) lI;ine besonders in österreich beliebte Art der sp!l.tern Barocka.rcbitekteD, 
durch derlei künstliche Veduten den Schein de r Raumvergrößerung zu erwecken. 

·2) Bei D i tt e rs d 0 r f die richtigen Namenaformen: Starzerin, Frieberth. 
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kapellmeister und zugleich Dirigent der Tonkünstlerso.ietät (1774-80). 
Dieses Institut war durch die Bemühungen Gassmann's im Jahre 1771 
entstanden und befand sich unter dem Protektorate des Hof- und 
Kammermusikdirektors J ohann Wenzel Graf von Spork. Die früheren 
musikalischen Leiter Reutter und Gassmann waren nur Vizepräsidenten, 
da der Protektor auch die PräsidentensteIle bekleidete. Auch Bonn<> 
trat am 12. Februar 1774 sein Amt als Vizepräses an, doch wurde er 
durcb den Rücktritt des damaligen Protektors. Fürst Khevenhüller, im 
Jahre 1775 zum Präses erhoben (Beilage IV). 

Im gleichen Jahre erhielt er einen Gehilfen bei seiner Tätigkeit als 
Dirigent in S Cl. li e ri. Dessen Gehalt war vom Kaiser erhöht worden, 
damit er heiraten könne. Dafür hatte er ~ abgesehen von seiner sonstigen 
Tätigkeit - nur die Obliegenheit, dem verdienten, aber schon sehr alten 
und oft kranken Hofkapellmeister Bonno seinen Dienst zu erleichtern 
und die italienische Oper zu dirigieren 1). 

Zur Aufnahme in die Sozietät hatte Bonno ein Oratorium .n Giu
seppe riccmosmuto« komponiert, sein letztes dramatisches Werk, das ihn 
in manchen Sätzen und besonders in der Behandlung des Orchesters auf 
einer hohen Stufe zeigt. Er wurde in der Akademie vom 20. März 1774 
mit Sängern von der • welschen Opera buffa. aufgeführt. Er bekleidete 
seine Stelle als Hofkapellmeister bis zum Jahre 1788, wo er vom Kaiser 
mit seiner ganzen Besoldung per 1200 fl in den Jubilationsstand versetzt 
wurde ' ): durch eine Pension von jährlich 150 fl war auch für seine' 
ledigen Töchter gesorgt. Kurz darauf legte Bonno auch seine Präsi
dentenstelle bei der Sozietät nieder und empfahl, da Salieri sein Nach
folger als Kapellmeister ,war, ihm auch diese Stelle Zu übertragen. 

Seines Ruhestandes genoß er nicht lange; er muß damals schon sehr 
altersschwach und krank gewesen sein, denn bereits am 15. April 1788 
starb er im Hause .beim großen Jordan. Nr.270 am Judenplatz an 

. • Stickkatar. '). Er hinterließ nur ein ganz geringes Vermögen (Bei
lage V), so daß seine Kinder sich in großer Not befanden und oft noch 
in Gesuchen sich an den Kaiser und Magistrat wandten, um aus ihrer 
pekuniären Bedrängnis befreit zu werden. 

Aus den Akten und Berichten gewinnt man das Bild, daß er ein 

1) über das Leben und die Werke des Antonio Sa.lieri von J. F. Edlen von 
Mosel, Wien 1827. 

2} Reichafinanza.rcbiv. Cn.memlfa.caikel 51 vom 29. März 1788. : Zur Ra.tEJlJitzung
vom 31. April 1788. 

3) Totenprotokolle : Stadtarcbiv. Dies ist. -das heutige Nr. 2 &In Jndenplotz und 
gehörte da.mn.ls zur Pfarre St. Stepha.n. . 

im Wr. Diarium flDdet sich über seinen Tod nor folgende kurze Notiz im Be
richt über die Verstorbenon vom 15. April. 

~Hr. JOB.' Bonna jubil. k. k. Kapellmeist?r BIt 78 Jahre. Am Judeopla.tz Nr, 270.~ 
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biederer, rechtlicher Mann war von heiterem 'Vesen, der ga.nz der Kunst 
lebte und seine guten Beziehungen zu hohen Herren nicht ausnützta, 
sich zu bereichern und emporzukommen. Wenige Monate vOr seinem 
Tode ließ er noch das Andenken Gluck's, der am 15. N o"ember 1787 
gestorben war, durch · die Auffübrung eines Requiems feiern; ihm selbst 
wurde diese Ehrung, dic .ein Nachfolger Salieri vorschlug, • der Kon
sequenzen wegen c verweigert, und für 9011 seine la:ngjährigen Bemühungen 
tat die Sozietät nichts, als daß man Salieri beauftragte, den Erben Dank 
abzustatten c. 

Wir haben nur ein Zeugnis, dafür aber ein vollwichtiges, über Bonno's 
Charakter; es stammt von Mozart, der in einem Briefe vom 11. April 
1781 seinem Vater schreibt. 

»Ob ich beim Bonna war? Dort haben wir ja meine Sinfonie zum 
zweiten Mal probiert. Dae habe Ihnen auch noulich vergessen zu schreibon, 

. dass die Sinfonie mo.gnifiquo gegangen ist und allen SucceslJ gehabt hat. 
Vierzig Violinen haben geBpielt, die Blasinstrumente aBe doppelt 10 Bro.tscben 
10 Contrabässe. 8 Violil1celJi und 6 Fagotte. Beim Bonno lüsst sich Ihnen , 
a.llas empfehlen. Die haben eine wahre Freude mich wieder zu sehen, er 
iet der alte ehrliche bra.ve Mann.« 

Die Opern nnd Oratorien. 
Im folgenden soll der Versuch gemacht werden, einen Überblick in 

die Opern und Oratorien Giuseppe Bonno's zu geben. Vielleicht gemde, 
weil er nicht zu den Großen der Tonkunst gehört, mag diese Unter
suchung ihre Berechtigtmg haben, da sie uns ein typisches Bild fUr die 
Wirksamkeit eines Musikers aufrollt, der unberührt von den Strömungen 
seiner Zejt von den Revolutionen, die das Auftreten Gluck's, Haydn's, 
Mozart's hervorrief, seinen anfangs eingeschlagenen Weg weiterging und 
sich hauptsächlich angelegen sein ließ, die vornehme Scbar seiner Zu
börer auf gefällige und kurzweilige Art zu unterhalten. 

Allmählich eignete · er sich auch einigermaßen die Schreib"rt der 
um ihn lebenden Komponisten der Wiener Schule an, und hrachte es in 
manchen - besonders langsamen - Sätzen zu einer ansehnlichen .Höhe 
der Vollendung; doch bis in seine letzten Werke läßt sich .der Schüler 
der Neapolitaner erkennen. 

Der allgemeine Vorwurf der Entartung der Musik unter den Nach
folgern Scarlatti's bedarf einiger Berichtigullg. E. ist nicht zu leugnen, 
daß gegenilber der gleichzeitigen deutschen Produktion - rein musika
lisch genommen - . die Opern d~r N eap6litaner zurücktreten müssen; 
doch faßt man die .Ursachen. dieser Erscheinung kulturell auf, so .wird 
man bald zu einer Erklärung dieses Phänomens kommen. 

Wie im biogt'aphischen Teil schon angedeutet war, drückt die Oper 
die vollkommenste Verwirklichung aller Ideen und Ziele der Barocke 
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aus, da. sie ein harmonisches Zusammenwirken aller Kulturfaktoren 'dieser 
Epoche auslöst. Einen großen Teil des öffentlichen Interesse nahmen 
prächtige Aufzüge, heroische Darstellungen, pathetische Geberden ein; 
dieser Vorliebe kam der Librettist entgegen, indem er hervorragende 
historische Begebenheiten sich zum Vorwurf nahm und so auch dem 
Theaterarchitekten Gelegenheit gab, auf der Szene diese Ereignisse in 

. 'einer entsprechenden Weise darzustellen. 
Das große Verdienst Al. Scarlatti's war es, sich ganz von dem Ge

danken befreit zu haben, die griechische Tragödie in der Oper zu ver
körpern; er betonte vielmehr das Musikalische gegenüber der Dichtung; 
auf ihn geht die eigentümliche Verwendung der Arie zurück, in 'welcher 
- gegenüber dem rasch fortschreitenden Gang der Handlung in den Re
zitativen - Gelegenheit zu weiterer Entfaltung aer Gefühle, öfters auch 
ein ritardierendes Moment geboten wurde; so eröffnete er der musikali
schen Erfindung ein weites Feld. Früher hatte der Komponist haupt
sächlich in den Sinfonien und Ritornellen einen breiten Melodiebogen 
gespannt, während im Gesang sich alles der Dram"tik unterordnete; jetzt ' 
wurde dem Sänger Gelegenheit zu größter Virtuosität gegeben durch die 
breite Cantilene, die er nach seinem Belieben durch Verzierungen noch 
bereichern konnte. 

Eine Kunst, die neue bleibende Werte schafft und im höchsten 
Maß. form bildend wirkt, bnn man aber nicht als Verfall bezeichnen; 
vieles veraltete wohl mit der Zeit und wurde zur Manier, es entstanden 
aber immer noch genug bedeutende Werke in der neapolitanischen Schule, 
und die Technik vervollkommnete sich, so daß die Reform Gluck's einen 
völlig vorbereiteten Bod'l" fand. 

Stil und Thema.tik. 

Zur Zeit der Hochblüte dieser Schule im Jahre 1726 wurde Bonno 
nach Neapel geschickt, um sich in der Komposition Iluszubilden! und 
zwar war es dort hauptsächlich die dramatische, der er sein Studium 
zuwandte. Die Namen seiner Lehrer sind uns nicht bebnnt. Bonno 
sagt nur, daß er . sotto li meglio1'i Maestri. studiert habe '), doch wird 
man, wie gesagt, nicht fehlgehen anzunehmen, daß sie Schiller und per
sönliche Anhänll'er Alessandro Scarlattti's gewesen sein mUssen, da in 
allen Grundprinzipien die Stilähnlichkeit zwischen Bonno und diesem 
Meister eklatant ist und dessen formaler Einfluß bis in die letzten Werke 
andauert. Diesen Stil weist in vollster Reinheit das aus dem Jahre 
1732 , al.so noch aus der Studienzeit in .Neapel stammende Pastwale 

• 
ä due voce .Nigella e Nise. auf. Aber schon in den ersten Werken, die 
in Wien entstehen, entwickelt sich neben diesem melodischen Stil ein· 

1) v. Beilage 1. 
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kontrapunktischer. Grund dazu gab wahrscheinlich die Erklärung Fnxen's, 
Bonno, sei nicht genug im Kontrapunkt lieschlagen ' ) und müsse in Wien 
weiterstudiereu, sowie auch das wirkende Eeispiel des Meisters in seinen 
dramatischen Werken und das Oa.ldara's, dessen Opern zur 'Zeit in hohem 
Ansehen standen und oft gegeben wurden. Eine bemerkenswerte Ähn
lichkeit' zwischen Oaldara ' und Bonno findet sich in ihren Oratorien 
• Gesii, preslmtato nel tempw< ') (1735) und .San Paclo in Athlme< (1740). 
Beide Werke haben als Einleitungen französische Ouverturen. 

Um, nun den Höhepunkt der Fuge möglich.t eindringlich zu gestalten, 
verläßt Oaldara die kontrapunktische Vierstimmigkeit und bildet eine 
motivische Sequenz auf harmonischer Grundlage. Der gleiche Vorlfang 
nndet sich bei Bonno 5 Jahre später, wobei auch die motivische Ahn
Iichkeit auffallend ist: 

Bonno. 

Viol.l 

Vial. 11. 

Viola.. 

Ba.uo. 

Ca.ldara.. 

Vial. I. 

Vial. II. 

Viola. • 

Ba88o. 

Außerdem pflegt Bonno in gleicher Weise wie Oaldara in seinen 
Oratorien die Vor- und Zwischenspiele der Arien ungemein 'lang zu ge-

1) v. Beilage IL 2) Text von Apoatolo Zeno. 
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stalten, so .daß im • Giuseppe rironos<iuto. (1774) ein 48 Takte langes 
Ritornell in mäßigem Tempo der Arie vorgeht. Im übrigen wäre es ver
'fehlt, weiter bestimmte Einflüsse bei Bonno zu suchen; er gehört zu 
jenen Künstlern, die von überall EinflUsse in sich aufnehmen, 80 daß man 
bei ihm fast alle Eigentümlichkeiten seiner Zeit vertreten finden kann. 
Deutlich ist freilich die Tendenz seiner Entwicklung zu verfolgen, die 
<Iahin geht, die ursprüngliche sequenzierende Melodik in eine liederartige 
(im Sinne der Wiener Vorklassiker) umzuformen. 

Jeder Komponist verfügt aber über eine - endliche - Zahl von 
Möglichkeiten, Themen zu bilden, und hat eine bestimmte Art, ähn
liche Gefühle und Vorstellungen durch Themen auszudrücken, die unter
·einander in einer mehr oder minder naben Verwandtschaft stehen; es 
gehört in die Reihe jener Vorstellungen, ·welche - als ganzer Komplex 
.genommen - das Bild der Individualität des Künstler. ausmachen. 
Eine Anzahl 80lcher, in fast allen Werken Bonno'. wiederkehrender 
'Themen sollen die folgenden Beispiele geben. 

A 
1-- ' -I 

YY. 

·Viole. 

'Venere. I 

Se con da il mio COP siglio ebe 

'Basso. , 
T Aus • .Amore insuperabile~ . 

Mit A Bund C sind "drei Motive bezeichnet, die sich hier zufällig an 
einer Stelle zusammenfinden, vereinzelt aber unzählige Male in allen Werken 
BonDoJs wiederkehren; eine Probe davon sei mit dem Motive C gemacht. 
(Dieses Motiv ist nicht ohne Interesse, da. Riemann im IIt.n Bande der 
Pfalzbayrischen Schule es irrtümlich als spezifisch :tmannheimeriechc bezeich
net/ was hiedurch widerlegt ist. ) 

Trojatu). La. Gara det Genio CQ1J. Giunono. 
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L'lsola disabitala. 

La. pac~ ricMamata. ,--..... 

Ferner gebraucht er- :mit Vorliebe eine Art energischer 1- o.der 2-tllk
tiger Motive, gewöhnlich in Allegro, die als Ende einen VorhL\lt nach oben 
oder unten' haben, wodurch der kräftige Cha.rakter etwas abgeschwi:i.cht wird 
und etwas W eiches in die Melodik hineinkommt. 

I .' -

In den AllegrosätMD und in den Prestosätzen im 3/s-Takt finden sich 
häufig Dreiklangsthemen und mit di.eBen in der Struktur verwandte, die um 
je einen Ton (ganztaktig) steigen oder fallen . Sie entstammen der nea
politaniachen Schule, haben' sich aber bei den Wiener Vorklassikern ein
gebürgert und sind auch b ei den Kl&8sikern und deren Nachfolgern in der 
Kammermusik noch anzutreffen. 
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1.) Allegrothemen. 
11 Ntmw d' Atme. 

409 

(Dieses Thema hat Züge, die auf spätere Themen z. B. Mozart's ".Nott' e 
giorno raUem'" hindeuten.) 

Ist mit Händel'schen Themen verwandt.) 

•• 

•• , 

2.) Presto themen . 

I . I I I 

Diese thematischen Ahnlichkeiten treten besonders in der Koloratur her-
vor, über welche aber erst im Zusammenhange mit der Arie die Rede 
sein soll. 

Der Typus der Opern und Ora.torien. 

Die Opern und Oratorien Bonno's verfügen alle über die gleichen 
Formen, die sich, sieht man von den Ausweitungen und Ausbildungen 

S. cl. IMG. XI. 27 

• 
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ab, auf vier Grundtypen zurückführen lassen: Instrumentale Einleitung, 
Rezitative, Arie und Chor. Es fehlen also hier die in den Partituren 
der Franzosen und unter' französischem Einflusse wirkenden Musiker so 
zahlreichen Märsche und Ballette . Dies erklärt sich aus · zwei völlig 
disparaten Gründen. Ein großer Teil der dramatischen Werke Bonno's 
ftibrt den Namen »Sermatac und .. Festa di camera.,: es sind dies in 
kleinem Kreise bei Ho! aufgeführte Gelegenheitsmusiken von geringem 
Umfange meist für zwei Sänger, ohne Mitwirkung des Chores. Es ver
steht sich von selbst, daß in diesem Falle keine Balletti geschriehen 
wurden. Bei dem großen .. Dramma per Mu,sicac aber und der hierbei 
in AufzUgen, Carousselen, Gefechten und Tänzen entfalteten Pracht 
nimmt auf den ersten Blick das Fehlen der Balletti Wunder, klärt sich 
aber in dem Vorgehen vieler zeitgenössischer Komponisten z. B . Scar
latti1s auf, die entweder nicht a.n dieser französischen Manier geübt waren 
oder sich nicht dazu hergaben, .Balletti. zu schreiben, und deren Aus
führung einem darin geübten eigenen Ballettkomponisten zuwiesen, wobei 
daher auch diese Einlagen in der Partitur nicht Aufnahme fanden 1). 

Der Unterschied zwischen Serenata und .Dramma per Musica tritt in 
der ganzen Faktur hervor. Die Serenaden sind in leicht flüssigem Stile; 
Einleitung, Arien und Rezitative von nicht bedeutender Ausdehnung. 
Den Schluß bildet gewöhnlich ein Duett. Das Dramma per Musica und 
vor allem das Oratorium hat eine lange instrumentale Einleitung I die 
Arien sind von oft übermäßiger Länge, die Chorsätze ,ind breit an
gelegt, bäung fugiert und haben MittelteHe für eine oder zwei Solo
stimmen, ein Verfahren, das sich bei Fux findet, wie wenn in der 
Struktur der großen Opern deutlich ein Anlehnen Bonno's an Fux und 
Caldara sichtbar ist. 

Es soll nun im einzelnen auf die Formen etwas näher eingegangen 
werden} wobei vorausgeschickt sei, daß mit Rücksicht auf die, demnächst 
in den Denkmälern der · Tonkunst in Österreich erfolgende Fortsetzung 
von Publikationen der Instrumentalwerke aus vorklassischer Zeit, wo auch 
einige Sinfmien Bonno's in Aussicht genommen sind, der Besprechung 
dieser Gruppe ein etwas breiterer Raum gewidmet ist. 

Die IDstrumeDtalformen. 

Die instrumentalen Einleitungen zu den Opern und Oratorien weisen 
zwei Typen auf. Der ersten großen Gruppe nach sind es dreisätzige Sin
fonien, wie sie Bonno in Neapel bei Scarlatti's Nachfolgern gelernt hatte, 
der zweiten Gruppe gehören die französischen Ouvenuren an, deren sich 

1) Der Wiener Hof hielt eigene B"Uetkowponisten ; 80 finden wir zwi8ehen 
1714 u, SB bei den Opern Conti'!! und CQ.ldara's den Vermerk, daß die Bn.llett
musik ständig von N. Ma.tte i s geschrieben wurde, 
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Ronno zweimal - in den .A:tioni sacre .Eleaxa'rro. und .San Paolo. -
bedient. Die italienischen Sinfonien haben in der Reibenfolge der Sätze 
das bekannte Schema: Schnell - Langsam - Schnell. In einigen 
Fällen, besonders, wo der Charakter des Werkes es erfordert, können 
jedoch auch zwei Sätze in langsamer oder alle drei in scbneller Be-

• wegung sem. 
Das Oratorium 11 Giuseppe Ricrmosciuto hat noch vor dem Allegro 

des ersten Satzes ein breites Maestoso als Einleitung t wie es in den 
Ouverturen und Sinfonien der Klassiker üblich wird. Man kann darin 
eine Formverschmelzung von französischer (Grave Allegro = erster Satz) 
Ouverture und ita.lienischer Sinfonie erkennen. 

Die ersten Sätze in den Werken der Frübzeit zeigen eine noch un
ausgebildete Sonatenform, die noch keine Verarbeitung der Gedanken in 
sinfonischer Weise kennt, sondern Gruppen von Takten aneinander fUgt, 
die entweder in Sequenzen gebracht oder mit bloß dynamischen Differen
zierungen wiederholt werden. 

Eine größere Reife läßt sich bei den Sätzen in deutlicher zweiteiliger 
Sonatenform erkennen , wovon sieh ein passendes Beispiel in .L'Jiiroe 
CineBe < findet. 

DIl8 erSte Motiv 
1. 

Cla.rini. 
Trombe. 

Corni de. ellce. 
Oboe, V!. 

Ve. Ve. 
Tymp . 

•• 
wird durch Wiederholung und Anderung der Intervalle zu einer viertaktigen 
Periode ausgespunnen. Dann schließt .sieb tjill ttberleitungslnotiv grMliÖS8n 
Charakters) 

2 . .,.. 

das sequenzierend zum Seitensatz führt, der aus ähnlichem Motivenmaterial 
wie die Überleitnng besteht; den Schlußsatz bildet ejn Secbzehntelmotiv. 
Nun folgt die Durchf'dhrung und Ka.denz in der Haupttono.rt. Statt 'jetzt 
eine Reprise zu bringen, beginnt Bonno mit einem neuen Motive ein alter
nierendes Spiel 

27' 



412 Egon Wellesz, Giuseppe Bonno (1710-1788). 

Corni. 

worauf die Oboen mit einer Melodie beginnen, ~elche durch eine heftige 
Passage der Violinen unterbrochen wird; das Blech tritt hinzu und in leb
hafto.o Schwunge schließt der Satz ab. Dieser Schlußteil nimmt daher die 
SteHe einer freigestalteten Coda ein. 

Noch deutlicher ist diese Form in einem. späteren Werke ~L'Isola 
disubitata, gestaltet, wo nach der Durchführung nur mehr einige kadenzie
rende Akkorde folgen, die den Satz zu Ende bringen. 

In späteren Werken findet sich auch :die ;dreiteilige Form, bei der 
jedoch die klassische Symmetrie der Konstruktion zwischen erstem und 
drittem Teil noch nicht hergestellt ist, sondern entweder die Durch
führung oder die Reprise alle Motive des ersten Teiles verwertet. Nur 
das Hauptmotiv wird in der Regel dreimal unverändert gebracht. Hier 
sind auch die Übergänge und Passagen organiscb eingefügt, und an Stelle 
der Sequenz, die von einem Thema zum andern führt, treten Gänge in 
lebhafter Bewegung, wie z. B. 

An zweiter Stelle trifft man bei Bonno Sätze meist langsamen Oha
rakters in zwei- und dreiteiliger Liedform. Diese geraten ihm am besten. 
Es sind keine Tiefen der Empfindung, die aus ihnen sprechen - und 
das wäre auch dem ganzen Geiste der Rokokozeit entgegen -, aber 
gerade diese leichten Empfindungen weiß er vollendet wiederzugeben. 
Das Andantino in ,L' lsola disabüata, (zweite Fassung) ist ein typisches 
Beispiel für diese Rokokomusik. 

" 
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VI. J, 11. 

• p.a {or p 

Viola.. 

Bassi. 

f 

, 

Die feinen Triller in der ersten Violine verzieren, aber belasten nicht, 
der häufige Wechsel von fund p drückt ein Spiel der Leidenschaften aus, 
ohne aber den graziösen Charakter des Stückes zu verletzen. Die Stimmen 
sind alle selbständig geführt, doch ist ein Dominieren der obersten deut-
lich zu erkennen_ . 

Die Struktur dieser Sätze ist sehr einfach und übersichtlich; fast 
durchgängig ist von der einfachen Liedlorm Gebrauch gemacht. Es sind 
Gruppen von je zwei und zwei Takten, oft aus demselben Motivenmaterial, 
die sich zu den höheren Bildungen, Vorder- und Nachsa.tz, vereinigen 

• 

• 

• 
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und mit geringen Varianten auch in den übrigen Teilen gebracht wer
den. So ergibt die Formanalyse des Andante in ,NigeUa e Nise. (1732) , 
folgendes Schema, wobei mit A, und A. kleine Varianten der Periode A 
bezeichnet sind. 

I. Teil H. 'I'eil. III. Teil. 

([(2 + 2) + (2 + 2)] + [12 + 21 + (2 + 2)!1 + (12 + 2) + (2 + 2)} + 1<2 + 2) + 2 + 211 
A Al A2 Ai 

Eine Anzahl der Schlußsätze - besonders die in mäßigem Tempo -
bat eine ähnliche, nur etwas erweiterte Form; dabei sind hier öfters 
durch Einschub von Takten oder durch Dehnungen kompliziertere Perioden 
von unregelmäßiger Taktanzahl aufgebaut. Als Beispiel seien fUr drei
teilige Liedform das Schlußallegro von, 11 vero Omaggio. und das Menuett 
in »La Generosa Sparta1ta< erwähnt. 

Neben diesen Liedformen verwendet Bonno auch in dem späteren 
Werke eine embryonale Sonatenform: sie ist dreiteilig ohne Schlußsatz
gruppe und modulatorisch viel primitiver als die des ersten Satzes. Die 
Themen Bind auch nicht so unterschiedlich gehalten und die verbinden
den Glieder weniger markant, 80 daß diese Gebilde am ehesten als Lied
formen, Ton Sonatenform durchsetzt, bezeichnet werden könnten I die in 
einigen Fällen mehr dem Liede, in anderen mehr der Sonate sich nähern. 
(Als Beispiele hierfür; das Presto in L'isola. disabitata I und das Allegro 
assai in L'EJroe einese.) 

Eine bemerkenswerte Ausnahme im Tempo bildet der in dreiteiliger 
Liedform gehu.ltene Schlußsatz des Oratoriums , Isacco , F'igutra del B.e
dentore< , der ein Andante ist. 

In diesen Sätzen, besonders in der späteren Zeit, findet man nichts 
von der sprichwörtlichen Flüchtigkeit der Neapolitaner ; sie sind nicht 
überhastet, gewählter, von mannigfaltiger Form und bedeuten mehr als 
ein bloßes ,letztes Signal. vor Beginn der Handlung. Auch hierbei läßt 
sich der erfreuliche Einfluß der Wiener umgebenden Künstler erkennen . 

Der zweiten Gruppe gehören die Einleitungen zu ,San Paow in 
Atkene. und ,Eleaxa,vo • . an. Neben dem EinJluß der Italiener hatte 
sich von jeher ein starker, fra.nzösischer in der Musik am Wiener Hofe 
gezeigt,. der sich im Chorballett und in der Ouverture äußert, deren 
französische Form besonders im Oratorium hervortritt mit dem Schema: 
Grave, Allegro. 

Der erste Teil ist in punktierten Rhythmen und in voll gesetzten 
Akkorden, der zweite eine Fuge mit langen Episoden: hierbei entwickelt 
Bonno seine Hauptkunst durch Versetzung der Stimmen im doppelten 
und dreifachen Kontrapunkt, 80 daß aus dem gleichen Material neue 
Umformungen bervorgehen, z. B. in der Fuge von .San Paolo •. 
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Ta.kt 11 .. 

17. 

, , , , , , 

Es macht abel' dennoch den Eindruck, daß Bonno kein gewandter 
Kontrapunktiker gew~sen ist, und vor allem im strengen vierstimmigen 
Satze nicht sehr beschlagen war ; er pflegt nämlich immer beim vierten 
Themaeinsatz in einer anderen Stimme zu pausieren, und so die Drei
stimmigkeit durch den größten Teil des Satzes aufrecht zu erhalten; 
auch sind die Durchführungen untereinander nicht genügend differenziert 
und abwechslungsreich. Doch treten diese Mängel zurück, sobald man 
diese Fugen in ihrer Eigenschaft als Theaterouverturen ins Auge faßt, 
deren Faktur von jeher großzügig und plastisch war, so daß die feine 
Ausgestaltung des Detail zurückstehen mußte, wo es galt durch schwung
vollen Fluß und leichtverständliche Thematik Ztl fesseln und tU,' die 
folgende Handlung in Stimmung zu bringen. 

Eine Sonderstellung nimmt die Einleitung zu .La Pietil di Nu",,,. 
ein; dieser Oper geht keine Sinfonie voraus, sondern sie wird mit einem 
Marsch für den Einzug der Priester eröffnet. 
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I ... 

• 

Dieser Marsch - dreiteilige Liedform - ist sehr klangvoll und ge
schickt instrumentiert, und von gediegener Arbeit; er gehört zum Besten, 
was Bonno geschrieben hat. 

Vorbildlich für ihn mag ein Marsch Al. Scarlatti's gewesen sein, der 
an ähnlicher dramatischer Stelle steht und auch thematische Ähnlich
keiten ha.t, formal nur durch die Zweiteiligkeit unterschieden ist. 

Beachtenswert ist der typische Marschrhythmus J ~. t., der bis 
in die Gegenwart fortdauert: Durch Läufe in den Streichern wird (ähn
lieh wie bei Handel und den Franzosen) ein festliches Rauschen und ein 
erhöhter Glanz erzielt. Der Mittelteil ist ruhiger gehalten; ohne die 
Läufer und ohne punktierte Rhythmen, wodurch ein hübscher Kontrast 
erreicht wird. 

I 
'''' 

.. 
I I 

I 
USW. 

• 

Der dritte Teil entspricht wieder dem ersten, nur in knapperer Form. 

Rezitativ. 

Eine große Sorgfalt ist der Behandlnng des Rezitativs zugewendet, 
das in der Oper einen breiten Raum einnimmt; sowohl in rhythmischer 
wie auch melodischer Beziehung herrscht große Abwechslung. Auch die 
Schlüsse sind nicht immer konventionell gestaltet; neben den gehl'äucU 
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lichen Wendungen , der absteigenden Quart und Sekunde kommen auch 
andere Intervalle vor; bei Fragen ist die aufsteigende Terz beliebt u. a. m. 

Im Anfange verwendet Bonno ausschließlich das Secco-Rezitativ; 
später, von 1740 an, wo er sein erstes Oratorium schrieb, bedient er 
sich des aklcompagnaten Rezitativs, welches in den späteren Werken eine 
große Bedeutung erlangt und sich ebenso häufig findet, wie das Secco
Rezitativ. In langer Kette schließen sich Secco-Rezitative, Accompagnati 
und Arien aneinander und gehen ineinander über, so daß oft durch 
ganze Szenen ein ununterbrocbener musikalischer Fluß geht. In auf
fallender Weise gut ist das Rezitativ schon in den Jugendwerken ver
wendet. Da Bonno im übrigen in keiner Weise ein bedeutendes J ngend
kLlent gewesen ist, so muß man aus dies,er Beherrschung des Rezitativs 
schließen, daß in Neapel die Schule Scarlatti's sehr darauf sah, diesen 
so wichtigen Teil der Oper entsprechend auszubilden. 

Amore. 

Poi, ehe vm-ta ti da.- i Madre,compten-di qual sia Ia. fot -za. • 
ml-Q. 

-"' .... 

Diese Stelle aus .Amar. In:rnpcratnle. (1736) läßt erkennen, welche 
Beachtung einer richtigen verständlichen Deklamation zugewendet ist, 
wozu besonders die in kUl'zen Zwischenräumen sich einstellenden Pausen 
beitragen :' sie geben dem Sänger Gelegenheit zu atmen und verhindern 
ein gedankenloses monotones Absingen. 

In anderer Bedeutung, um das leidenschaftlich erregte Wesen der 
atemlose Tisbe zu schildern, sind in dem folgenden Beispiele die häufigen 
Pa.usen gesetzt. 

Tisbe. 

Senti Pi-ta-mo anch' i - 0 speti 0 di - eperi Paven-ti m'asai 

• o Vl-Va. o mo-ra.. T'amo e fo del mi tro-verai tutt' 
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ma. ton vien ee-pa. - ra.r-si. A troppo riscbio amboes - .po!lti qui eiamo 

-
Für die Behandlung solcher Momente im Rezitativ war durch Monte

verdi bereits in genialer Weise der Weg,. gewiesen, und die Freiheit der 
Singstimme ist auch hier nach mehr alS 100 Jahren nieht übertroffen. 
Während man bei Monteverdi, der die instrumentalen Teile der Oper 
auf das geringste Maß beschränkte und alles der Dramatik unterordnete, 
in Stellen wie z. B. im Klagegesang der Ariadne einen Höhepunkt er
blickt, weil d"" Rezitativ die höchste Steigerung des Ausdruckes erfährt, 
muß man an dieser _Stelle, im Secco-Rezita.tiv BonDo's, einen Mangel an 
Gestaltungskraft empfinden, daß er hier nicht die Instrumente mit ein
greifen ließ, da zu dieser Zeit bereits das Orchester einen lebhaften An
teil an der Dramatik nahm. Bonno hätte auch in seinen späteren Werken 
nioht den Febler gemacbt, eine so wichtige Stelle ihrer Wirkung zu be
rauben, und sie wenigstens als Rezitativ con stromenti komponiert, oder 
als "rio ses Accompagnato, wie z. B. die folgende Stelle aus dem Giu
seppe RiconQsciuto, die zwar von minderer Bedeutung für den Gang der 
Handlung, dennoch aber auf das wirksamste ausgeführt ist. 

Viol. I, H, 

Giuaeppe. 

Viola.. 
Ba.ssi. 

Era. il ftmciul - 10 di Gia.· tob-be L'Q.-mo - re Eb 

- - -
, 

p 
a tempo. ~:ndante. 

• 
10 fui di te • ne - ro Pa. - dre 
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cu - )'a u - na v01 - to Anch' io pro va..i 

Im Anfang ist die Begleitung nur durchbrachen, die Singstimme er
zählend gehalten ; um d,mn die Worte • di tenero Padre dolce cura. her
vorheben zu können, wird das Tempo langsam, dem Säl)ger eine aus
drucksvolle Melodie von großer Wärme übertragen, während die Streicher 
eine zarte Bewegung ausführen. Mit den einfachsten Mitteln ist es hier 
gelungen, eine ergreifende Wirkung hervorzubringen . .,..- Taktwechsel i 
besonders auch Tempowechsel findet sich häufig bei Bonno vor allem 
in Stellen von tonmalerischer Bedeutung, wenn also - um das Grollen 
des Donners zu schildern, die Worte von einem beftigen Lauf unter
brochen werden; oder um den Flug eines Gottes auf die Erde zu schil
dern, wie ·im nachstehenden Beispiele. 

chio ri - tor -lI}i in Terro 

Presto. 

Arie. 

Während die Rezitative ausschließlich auf die neapolitanische Schule 
zurückgehen, findet sich in den Arien die bereits erwähnte Zweiteilung 
des Stiles. Neben den neapolitanischen, in leichtfiUssiger Melodik ge
haltenen Arien verwendet Bonno auch eine kontrapunktische Form, die 
zunächst auf Fux , weiterhin auf die Venetianer zurückgeht, deren Stil 
gegenüber dem der Neapolitaner sich stets durch größeren Ernst aus
gezeichnet hatte ; ein Vorgang, der !Luch in der übrigen Kunst Venedigs 
seine Analogie bat. Es genügen die wenigen folgenden Takte, um ein 
Bild des Stiles, in dem diese Arien gehalten sind, zu entwerfen. 

• 
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In formaler Hinsicht bedient sich Bonno in beiden Stilarten der drei
teiligen einfachen oder erweiterten Arie, die auf AI. Scarlatti zurUck
geht. E. ist im Grunde genommen die Form ABA oder AB, B, mit 
den Erweiterungen, deren ht'ufigste bei Bonno die folgende ist 

A B A 
RGRGR GRG RGRGR 

R = Ritornell, ' G =lGeaang. 

Der Teil B ist keineswegs an diese Dreiteiligkeit gebunden; fast in 
jeder Arie ist er anders - je nach dem Kontrastbedürfnis gestaltet; 
daher bald länger, bald kürzer, bewegt oder ruhig, mit ausgedehnter 
oder geringer Koloratur, in gleicher oder verschiedener Taktart, mit langen 
odel' kurzen Riton1ellen. Dafür macht Bonno keinen Gebrauch mehr ' 
von dem n"Üher beliebten Mittel, das Thema der Arie in der Singstimme 
an den Anfang der Arie zu stellen, durch das Orchesteritornell zu unter
brechen und dann erst die ganze Phrase im Gesange zu bringen wie z. B. 

Un cor-da. voi fer ri - to un corda 

A. Sca.rlatti in La Rosaura. 

Er beginnt entweder mit dem Ritornell (welches kein selbständiges 
t'jtück im Sinn der früheren, auch noch scarlattischen mehr ist) oder 
mit dem Gesang, der das Thema der Arie samt der Ausspinnung bringt, 
und löst d"nn durch das Gegenteil - Gesang oder Ritornell - ab. 
In. den letzten Werken Bonno's sind diese Eingangsritornelle von un-
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gemeiner Ausdehnung! wodurch sie sich wieder der früher üblichen Form 
nähern; doch ist auch hier die Weiterentwicklung zu erkennen, da nun 
dem Orchester in individualisierender Weise der Ausdruck der Gefühle 
des folgenden Gesanges übertragen wird und auch die intensive Be
teiligung des Orchesters während des Gesanges fortdauert. Ein schönes 
Beispiel einer solchen langausgedehnten Einleitung" findet sich in einer 
Arie des ~Isaccoe.J wo der Oboe die ganze Cantilene übergeben ist; 
Melodie und Begleitung sind in ihrer graziösen Einfachheit und Anmut 
ganz von ~Iozart'schem Geist erfiillt. 

Oboe
Solo. 

Violini. 

Viola.. 

Fagotti. 

" 

VioloDe. 

Ba.lIsi. 

• 

• 
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Als besonderer Abart der Arie sei noch der Siciliana Erwähnung ge
tan, deren Form sich genau der bei Scarlatti vorkommenden anschließt. 

Es ist dies eine Art, die am reinsten alle Züge des Volksliedes wahrt, 
da ScarJatti als gebürtiger Sizilianer diese G..sänge aus eigener Erfah
rung kannte und Bonno die Form in allen wesentlichen Zügen von ihm 
übernahm; es ist also bei Scarlatti und Bonno die natürliche Form, 
während sich z. D. bei Händel schon eine Kunstform entwickelt hat. 

Koloratur. 

Ein groBer Spielraum ist in allen Arien der Koloratur gegönnt, die 
gemäß .dem Stil der Arien rein melodisch im Sinne der Neapolitaner 
oder kontrapunktierende Nebenstimme ist. Es ist. dabei auffallend, 
daß meist die BaBarien kontrapunktisch sind und alle diese untereinander 
als Gemeinsames eine gewisse Steife und große IntervallsprÜDge auf
weisen, wie in dem nachfolgenden Beispiele aus dem Tra;'a1l(): 
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-a 

Viol. I. 

Viol. Ir. 

Viole. 

Pa.lma. 

per ~ cbi Gli pa - - - - - -
Bauo. 

- - - - sae va · do l'A-

• 

mOl. 

, 



424 Egon Wellesz. Giuseppe Bonno (1710-1788). 

Nun führt Köchel in seiner Biographie J.J. Fux's bei Besprechung 
des Oratoriums .La Cena del Signore. eine Stelle an, die ähnliche noch 
gewagtere Intervallsprünge hat, und bemerkt dazu, aaß .der tüchtige 
Ba.si.t Puun darin seine Stärke gehabt baben mag IS. '184).. Die 
Bestätigung dieser Hypothese finden wir bei Bonno, da diese Arien, wie 
sich aus dem Personenverzeichnis ergibt, ebenfalls von dem genannten 
Sänger vorgetragen lwurden und spä.ter seine Tradition unter seinen 
Nachfolgern fortlebte. Bei einer derartigen rein ausschmückenden Ko
loratur bleibt aber Bonno nicht stehen, sondern überträgt ihr auch eine 
tonpoetische Bedeutung, wobei die Schwierigkeiten noch gehäufter er
scheinen. So soll den Groll über Trug in der Liebe die folgende Figur 
malen: 

fa-l 1~ • • - - • - - - - -

• - - - ce nel A· mor 

das Wüten des Sturmes: 

pro - - - J. 

Das Leuchten des Lichtes : 

rj splen • - - - • - • • de 

Das Aufleuchten aus dem Tode und wieder Zusammensinken die 'fol
gende Stelle: 

~ 
re splende nel Cenere an cor nel 

=.-
ce - - -

• 
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Nicht minder mannigfaltig ist die Verwendung der Koloratur in den 
im neapolitanischen Stil gehaltenen Arien , dort herrscht in ihnen allen· 
eine gewisse leichte Beweglichkeit, Vorliebe für Sequenzen in der frühen 
Zeit, später für Gänge und Tonumspielungen vor; dabei werden ·an den 
Umfang der Stimme große Anforderungen gestellt. 

Typische Beispiele fUr aufsteigende Sequenzen sind die folgenden 
aUS der frühen Zeit von Bonno's Schaffen . 

• con Vle - - - - - - - - - .e 

POStl eonten - - - - - - - - -

- - - - - - - - tatn. 

go-dere e tri - on - fa.r - - - - - -

- - - .- - - - - - - - -

- - - - -

und 
s. cl. DIG. XI. 28 

• 

• 



426 Egon Wollesz, Gius@ppe BODDo (1710-1788j. 

, , 
pro cel • • • • • • • • 

• • • • • • • I. 
welches in die Tonmalerei hineinapielt. 

Für auf- und absteigende Koloratur wöge dns folgende dienen. 

YI. I. Ir. 

Nigella.. 

P' • • • - • • • • • • 

BUBo. 

tr 

• • • • • • • • 

• 

• • • • • • • • • • 
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Im allgemeinen läßt sich beobachten, dall die Verwendung der Ko
loratur bei Bonno allmählich eine Vertiefung erfährt und selten in seinen 
späteren Werken bloßes Tonspiel ist. 

Duett und Chor. 

Duette finden sich in den frühen kleineren Werken häufig als Finale; 
sie sind hier an. Stelle des fehlenden Ohores. Sie haben Arienform in 
leicht imitatorischer Schreibart; im übrigen macht Bonno von ihnen 
höchst selten Gebrauch. Auch der Chor ist verhältnismäßig wenig ver
wendet, und wo er auftritt, hat er keine große Bedeutung. Bonno hätte 
in den Opern. von Fux genügend Beispiele für schöne Ohorwirkung ge
habt, er scheint aber mit der Schreibort anfangs nicht vertraut gewesen 
zu sein und sich erst spä.terhin durch die Messenkomposition die nötige 
Fertigkeit erworben zu haben. 

Instrumentation. 

Die Hauptstiirke Bonno's liegt in der Instrumentation. In den ersten 
Opern folgt er den Neapolitanern und verwendet ausschließlich das 
Streichorchester; allmählich beginnt er dann Oboen · und Hörner '- vor 
allem in den Sinfonien - herbeizuziehen , die er in der herkömmlichen 
Weise setzt. In ,La Gara del Genie con Giunono< ist in der Ein
leitung der Einfluß J. J{ Fux' hemerkbar; diese Sinfonie ist voller ge
setzt [Olarini, Trombe, Timpano, Oboe, Streicher) und weist ein chori
sches Wechselspiel der Bläser auf, wie es sich bei Fux öfters findet. 

In den späteren Opern beginnen sich die Eigentümlichkeiten seiner 
eigenen Instrumenta.tion zu zeigen und Gnippierungen TOD Instrumenten 
herauszubilden ; so verwendet er in ,L' Isola disabitatac in einer Arie 
klagenden Ausd~uckes zum erstenmal zwei Corni, zwei Corni inglesi1 

Violini con sordini, Viola, zwei Fagotte und Basso , eine Zusammen
stellung, die bei Schilderung von gleichen Stimmungen noch öfter. bei 
ihm anzutreffen ist. Die Melodie ist in Terzen geführt und liegt in den 
Violinen nnd Oorni ingl., die Hörner haben meist lang gehaltene Töne 
und halten sich in der Tiefe; nur dort, wo der Schmerz stärker hervor
tlitt, haben sie hohe synkopierte Töne, welche mit den Oorni ing!esi und 
Fagotten zusammen ein treffliches Kolorit geben, die Todessehnsucht des 
Helden auch im Orchester zu schildern. 

28* 
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Corni in Es. 

Corzli ingl. 

VI. 1, 11. 

FernOoDdo. 

-
Fag. u. Baß. 

Im ganzen ist von dieser Oper an das Bestreben deutlich erkennbar, 
an Stelle der Instrumenten fülle eine Instrumenten far be zu setzen und 
der Stimmung des Tonstückes durch entsprechende Wahl der Instrumente 
Rechnung zu tragen. So ist es jetzt auch ein beliebtes Mittel bei ihm 
geworden, Arien durch ein kurzes Duo der geteilten Violen (ohne" sonstige 
Instrumente) einzuleiten, wie in den folgenden Beispielen ersichtlich, 

Viola. 

. , 

• 
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I I 

wobei die in hoher Lage geflihrten Violen mit ihren gedeckten Tönen die 
Stimmung der im Gesang ausgedrückten Worte vorbereiten. 

Ferner bat Bonno ' eine Vorliebe fUr ältere Instnmwnte, die er soli
stisch zum Gesange verwendet ; 80 greift er im Etea:x.arre auf den 
Scialmo ') zurück, dessen Behandlung aus dem nachstehenden Beispiele 
ersichtlich ist: 

Aria. Adagio. 

Scialm6. 

, 

. 

und in .La Piela di' Numa. setzt er eine Arie mit Begleitung des 
Archiliuto '). 

1) Italienische Na.menaform für Chalumea.u . 
. 2) Die Notierung ist der Partitur D&chkopiert. Die im Violinschlüssel Dotierten 

l'oten klingen wie geschrieben, nicht eine Oktave tiefer ; es werden hiezu Grift:~ 
brettsruten verwendet, was ja. a.uch dem virtuosen Charakter 'eines solchen lastru
mentalsolos entspricht. 

• 
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Arcbilioto Solo. 

• 
• 
• 

Jo m'a, ehe 10 Su-pe-ri 
• 

• 

• 

• 

ehe scenda. si-mi-Ie 10 

Capir 10 ab, ma. ehe 10 eu • perl ca.-

pir uol sb. 
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Auch in r ein tonmalerischer Hinsicht hat er Bedeutendes geleistet; '0 
malt er den Schrecken eines finsteren Waldes mit einfachen Mitteln so 
packend, daß man keinen Zeitgenossen der Vorklassiker, sondern einen 
der Romantiker in ihm vermuten könnte. 

VI. I, Il. 

, 

Oboen. 

Corni. 

r 
Viola. 

Basso. 

• • 

• 
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nen Höhepunkt von Bonno's Instrumentierungskunst bildet das 
Andante der einleitenden Sinfonie des ~ Giuseppe ricpnosciuto«, und um 
dies zu zeigen, möge eine genauere analytische Bespr~c~ung des An
fanges folgen. 

Wie in den Messen 1) teilt Bonno hier die Violen und die Violoncelli, um 
vollere Mittelstimmen zu bekommen. Auch hiet sind stellenweise die 'Bässe 
selbständig geführt, doch ist die Verwendung vorsichtiger, da sie durch Fa
gotte unterstützt werden, deren Ton gut mit dem ihren verschmilzt, so dass 
sie ebenso gut, wie die Violoncelli den rauhen Klang der Bässe mildern und 
mit ihnen vereint einen gesättigten vollen Ton geben. Auffallend ist die 
Fülle der Bläser, die bier zur Verwendung kommt; einen weichen ver
schleierten Klang strömen die heiden Englischhörner aus, die im Verein 
mit den sordinierten Geigen, den geteilten Violoncelli und Bratschen (wobei 
die· Violoncelli höh~r liegen) ein geradezu romantisches Kolorit ergeben, von 
einer Wärme und schwärmerischen Glut, wie es sich Bonst bei Bonno nur 
an einigen Stellen seiner Messen findet.2J. 

1) Missa in C. .Et tncarnatus est. 

VI. con 
sord. 
pp 

vc. 
get. 

Basso .. 

.Adagio. 

Senxa organa piano. 

usw. 

. . 
2) Z. B. nachfolgendes Oboensolo, das ebenfalls dem von Bonno stets mit großer 

Sorgfa.lt behandelten .Incarnatus entnommen ist. 

• 
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In diesen Stücken und im Andante hier liegt eine Stimmung wie in 
den goldüberladenen Barockkirchen, die von schwacheinfallenden Licht
strahlen nur mässig erhellt sind und die Gegenstände in mystisches Halb
dunkel hüllen; es ist die Atmosphäre der Extase, und es läßt tief in die 
Psyche Bonnols blicken! daß er sich den Ideenkreis seiner Jugend bis 
in die aufgeklärte Zeit, in der er sein Alter verbrachte, zu retten wußte. 
Solche Männer, konservative Naturen und keine Neuerer waren es, 

Missa. in C. Et incarnatu,s cst. 

Oboe 
Solo. 

VI. 

Ba.ssi. 

! 

• 
p'a 

Senx. orga~w. 

-
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die unbewußt von der Barocke 
freidenkende Klass ik hinweg 
spa.nnten. 

und 
den 

dem Rokoko über die 
Bogen _zur R omantik 

Der Sa.tz beg~nnt mit einem Terzenmotiv von allen Bläsern und den 
80rdinierten Geigen gebracht ; die Violoncelli l Violen und Bässe ha.lten ihre 
Töne 2/ 4 IImg aus, damit der piano Einsatz im 2u n Takt schön hera.us
komme; die Bässe und die Blii,ser pausieren. 

VI. 
eon .ord. 

Oboe. 

Tr:\versici . 

Corni engl . 

Fagot.ti. 

Violoncelli. 

Viole. 

Basai. 

VI 

.f 

-, - -I ... 
f 

I 

VI (/I 

J r 

, , , 
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• !PI 

I 

~ 
(pi 

Diese Stelle hat Echowirkung. Takt 3 ist wie Takt 1 gesetzt, nur fehlen 
diesmal die Englischhörner , Violoncelli und Violen J da sie im folgenden 
T:\kte da.s Echo bringen. Im vollen Klange von Ta.kt 3 merkt man das 
Fehlen dieser Instrumente nicht, dagegen ist in Takt 4 durch den Hinzu
tritt der 2 Englischhörner in stst"kklingender Mittellage eine Steigerung 
gegen Takt 2. Nun erfassen die Geigen und l'lIn Bläser ein Triolemotiv, 
dflS zu einer 3tnktigen Periode ausgefiibrt ist, dazu geben die Bässe und 
der 2te Fagott ein kräftiges Fundament. Hier ist offenbar die 1 te Oboe 
melodieführend, trotzdem die 1 tll Flöte in gleicher Lage und tiefer die Geigen, 
Englischhörner und , der 1 tc Fagott ihren Gang umspielen. 

Die Oboe ist aber in stärkster Lage und es braucht nur das f et
was forciert zu werden, um sie deutlich herauszuhören; piano wird die Phrase 
wiedel'holt. 

Der 2~· Teil beginnt mit einem ausdrucksvollen Solo der Englischhörner, 
während Geigen und Viola eine harmonisch eigenartige Begleitung bringen. 

• 
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Corni d'engl. 

Vl. IU 
con sord. 

Dr, 
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Prime Solo. 

Diese Stelle ist durch die treffliche Instrumentierung von gl!DZ besonderem 
Reiz ; kontrastierend biezll besteht der N achsEl.tz aus einem forte gebrachten 
8takkatierten Trioleomotiv. 

Wenn man zu der Vervollständigung des Bildes auch die Messen 
hinzuzieht und bemerkt, in welcher planmäßigen' Weise hier die In
strumentation angelegt ist und wie sie in ihren Prinzipien mit der in 
den letzten Oratorien übereinstimmt, so wird man anerkennen müssen, 
daß Bonno in seiner Instrumentation manches geleistet hat, was weit 
über seine Zeit in das Orchester der Romantiker überleitet. Man kann 
dies - neben dem früheren, psychologischen Grunde - auch dadurch 
erklären, daß er, in seiner Jugend in der Blüte der Barockoper erzoogen, 
sich deren Einfluß nicht mehr entziehen konnte; und wie frUher das 
Malerische, welches ein Hauptmoment der Barocke bedeutete, in der 
Ausgestaltung der Szene lag, so verpflanzte er es, sobald die reiche 
Szenerie abk:\J'D, in das Orchester. Es ist dies erhöhte Instrumentations~ 
technik keine absolute Neuerung, was bei einem sonst so wenig fort
schdttlichen Musiker kaum erldärlich wäre, sondern aus einem Verharren 
bei den Ideen, die in seiner Jugend allenthalben verbreitet waren, er· 
klärlich. Die Oper und das Oratorium waren für den Komponisten der 
Barocke »Gesamtkunstwerk» und das kolorististische etwas ungemein 
Wichtiges; fehlte es auf der Szene, so mußte es im Orchester zum Aus-
druck kommen. ' 

Wollen wir nach diesen Ausführungen das Gesagte zusammenfassen, 
50 kommen wir zu folgendem Resume. 

Das Wirken Bonno's war dreifach: produzierend, reproduzierend und 
didaktisch. 

Eine große, von seinen 'Zeitgenossen gewürdigte Bedeutung kommt 
seiner Tätigkeit als Lehrer zu, als welcher er eine Reihe hervorragen
der Künstler herangebildet und unterstützt hat. Als Dirigent und künst
lerischer Beirat des Fürsten von Hildburghausen brachte er die bedeu
tendsten zeitgenössischen Werke vor den damals maßgebenden Kreisen 
zur Aufführung, vermittelte die Bekanntschaft von aUen, sich in Wien 
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aufhaltenden fremden Künstlern und brachte sie zu den Ahendgesell
Rchaften in das Haus des Fürsten. In späteren Jahren erwarb er sich 
große Verdienste durch Förderung der Tonkünstlersozietät. 

In seiner Eigenschaft als produktiven Musiker haben wir es bei ihm 
mit einem damals sehr verbreiteten durchschnittlichen Talente zu tun. 
Auffallend in den späteren Werken ist bei Bonno die Zweiteilung des 
Stiles; die Opern sind im allgemeinen der Zeit entsprechend schon Rokoko
musik

J 
die Oratorien und einzelne Opernarien noch BarockmusikJ was sich 

daraus erklärt, daß das Rokoko gegenüber dem Barock nur eine Wand
lung zum Leichten und Heitern bedeutet und demgemäß wohl in der welt
lichen Musik rasch sich einbürgerte, in der Kirche langsam aber erst Platz 
fand, da es der Würde und dem Ernst der Stätte nicht entsprach. Im 
allgemeinen zeigt das Gesamtbild seiner Werke - stellen sie auch kein 
tiefes Ringen dar - den Ausdruck einer ernsten künstlerischen Natur 
und dns nlimähliche Erlangen einer schönen Reife. W"r es ihm nicht ge
gönnt, Bleibendes zu schaffen, so hat er doch, wie so viele gleichzeitige 
Komponisten, deren Namen heute verschollen sind, Steine herbeigeschafft, 
auf dem sich der stolze Bau der klassischen Wiener Musik erheben konnte. 

Beilage I. 
Oberstbofmeisteramtsprotokoll vom 25. II. 1737. 

Gesuch Bonno's. (Beilage des Referates.) 
~ Sacra Cesarea CattoHca e Real Maestd. 
Giuseppe Bonno humilissimamente prostato a piedi della SfI Ce" C. J.ll. supplieando 

espone, ehe da undeci anni d stato sotto 8U oi Clementismi Auspicij in Napoli, qua,l 
seolaro per essere instrl;,tto nplla Mttsica, cd hd cone'io applicato indeffessamente sotto 
li megliori Maestri, tanto stando in Gonservatorio, quanta ehe esternamente , a segno 
d'aver incontrata l'approvaxione ugu.alincnte dalli suddi ehe dal Publico per mexxo delle 
suoi composoxwni sia di :lrIusiea vocale ecclesiastiea, quanto Teatrals, e eome questo 
profitto 10 deve rieonoscere unicamente dalli Altefati Auspicij della.M'. VU. S". ca. al
treche essendo figlio d'un intimo servo att/tale della sua Augu ... '1m" Gorte, ha per eid cre
duto di suo assoltdo debilo il restüuirsi, qui a Vienna, ove e nato, e dove di nuvo gia 
dimora undeei mesi, tribuiando l'acquistato suo ben ehe debolissimo Talento Musieale 
alle piante di vn. 8'. 0". Na. Humilissimamente implorando la Graxia ehe VU. BQ,. 1lfll 
'l:oglia degnarsi ametterlo in seTV'l,'xio, qual Oompo.'1itore, aecio possa incontra segno delle 
sue obligax,ioni, prestata applicat'tone comporre in Servix,2'0 di va. M". AugustiTllfl d della 
prefata sua Corte, mentre con profondis1!lß Humiltd s'inchina.c ... 

Beilage H. 
Referat aus den Hofprotokollen 1737. 

Die zur kaiserl. u. Hoff-Music allergnil.digste Aufnahme in vermeldter Parthayen betr, 
~ Wienn, den 11. Martij 1737. 

Allergnil.digster Kayser König und Herr Herr. 
Es baben im nebenständigen 4 Supplicatis ABC etD Ew. Ka.ys. Mays. umb die 

allergnttdigste aufna.hme zu dcro Hoff Muaique aller unterthänigst gebetten. 
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lmo Giuseppe Bono, welcher mit dero A.llergnädigsten Consens albereits vor 
11 Ja.hren sicb na.her Neapl, um die Music und Composition zu erlehrnen, begeben, 
und, nach seiner vor 11 Monaten beschehenen Umbkehr a.llhier, verschiedene VOD 

seiner eigenen Studio hergefioBsene Compositionen zu Bewehrung ae ,ine,I erworbenen 
fähigkeit um eines wÜrcldicben Compositoris Stelle bekleiden zu können, da.rgelegt 
bat. Ew. Kays. u. Ma.yl. Hoffcapellm. vermeldet hierüber: da.n er des Supplicanteos 
Compositionen übersehen und na.ch deren Ermessung gefundi;,m hu.t : dll88 Er in 
denen Grund Regeln des Contra.punkta noch nicht genug unterrichtet seye I west· 
ba-Iben Er der pHichtmässigen Meynung wär : dass umbwillen Ew. Kays. Maye. 
f1einem Vernehmen na.ch deu supplicierenden Bono consoliert wissen solten, Er für 
einen Hofscholaren mit gewöhnlr Provision von 860 fl jährlen a.ufgenobmen und Ihntlr 
zugleich interminiret werden könnte, dass Er in dem, WQ.S lbner lloch el·m.a.ngelt, 
sich instruieren ls,ssen solle. 

Ma.ssen es an den Hotfcapellmr Erkenntnis lieget wer und auf wa.s weise jeder 
dley Supplicanten zu Ew. Kays. Mayst. a.llerhö~hsten Diensten erforderlich und 
fl1.hig ist, BIss vereinigt man sich zwa.r ex pa.rte des Obrist Hoffmeistera.mbts mit 
a.ngeregten, thut Il.ber anbey die a.llerunterthänigsta Erwehnung : da.ss in ca.sUllt 
des a.uffnahme dieses vorgeschlagenen Subjecti und consolierung des No. 2 folgenden 
Supplicantens, acht in w«rcklr Provision von jl1hrlicht> 360 fl. stehende Hoßschohtren 
Wären, welche dem 8.l:Irario alljührle 2880 1l kosten.c 

Res" Caesa. 
IJ1acet. 

Giuseppe Bonno neu n.ufgenohmenen Keys. Hoffscholarens in Compositione, Besol· 
dungs a.nweisung von jiLbrln 360 B. 

Ibl' Ka.is . Obrist Hoffmolateralllt. 
Wienn, d. 1St . Ma.y . 

• Nachdeme Ibro Röm. Kays. und ktlnigl. Cattole Ma.ys. unser a.llergnä.digster 
Herr, den Giuseppe Bon no in allermildester Erwegung seiner, in ausw~rtigen Landen 
in Compositione Music'es erworbenen guten W iuenachaft, und deren hieriDoen o.w 
Ta.ge gelegten Proben für dero Hoffscholo.ren an und auffgenohmen, und Ihner, von 
9t jetzt lauffenden Monats May die gewöhle. Besoldung von drey HUlld t Sechzig 
Gulden jährle = also und dergestalten allergnl1digst beygeleget haben: dass Er 
sein angefangen es Studium eiffrig fortsetzen, und in dener so ihm annoch ermangelt, 
sich instruieren la.saen 8011e : hat der Kaye. Hoft'-Controlor alBa für Ibn darüber 
angehörde die Anweisung a.uszufertigen.c 

Beilage III. 
(Ge.such Bonnol8.) 

.Sacrs. Cesa.rea Rea.l Cattolica 'Maestä.. Giuseppe Bonno, attua.lmente di V. M. 
Ce. C. con profondissimo. humiliazione le rapresenta co me oltre 30i tredici anni che 
1U qua.1ita. di scholare ba. bo.vuto tutta l'attenzione p08sibile, per inpiegare il tempo 
in assidui studij sotto i Migliori Maestri l per merita.re il grand' onore di poter ser
vire alle. M. V. alla quale serve per tre anni come Gompositore; mo. perehe non 
pub egli a8sumerne il desiderata titolo , supplic:l la. M. V. di a.ccordarglienne la 
gloria, eoo un Clemeotis8imo decreto, edella. grazill. 

Prostrandosi a piedi deI TrOllO del1a. 
Sacra Gesarea. Gattolica. el Real Maesta. Vostra 

Umilissimo dsvotissimo et ossequiosissimo servo 
e suddito riverentissimo. 

Giuseppe Bonno. 
Vienn8se. c 
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Hofprotokolle 1798. 

Referat. 
Die allergnädigste Aufnahme in vermeldt zur Kaysl Hoff Muaic &apirirenden Par

theyen betreffs 
Wienn, den 4t D.:br. 

1.) Predieri .. , .. . .. 
2110 Suppliciret a.lleruntertänigst Ew. Ka.ys, Ma.y . Hofsebola.r in der Compoaition 

. Giuseppe Bon n 0 umb den Titul eines würcklichen Hoft'compositorea I . zu dessen 
Bt!buff der vernohmene Ka.ya. Capellmeister Fux deli mehreren a.nführet, welches 
gesta.lten di eser unterUlnigste Supplicant ohnegefabr vor 16 Ja.hren von hier na.cher 
Nea.pel abgega.ngen, urob aldort dem Studio muaicaliscber Compoaition o.11e8 BeiBses 
abzuliegen, worinnen Er a.uch zimblicb progressen gemacht, und da.rüber hin vor 
a J a.bren ~u einem würckle Hoffscholaren a,llergnädigat angenohmen worden, w!1hrend 
welcher Zeit hindurch Ewer Ka.ys. Mays. verBcbiedeno Musicaliacbe Compositionen 
von dem Suppliea.nten in aigen a.llerhöchster Person angehört htl.tten; wan nun 
del'selbe Ew. Ka.ys. May. zu gefallen das GIQck und die allerhöchste Gnlld er
la.nget haben möohte, so könnte Sub B, nach Eein des Ka.ysll. Cappellmeistera 
Meynung der o.llerunterthänigst angesuchtes Titul eiDes wUrckl. Ku.ya n Compositoris 
mehrgendtD. Supplicanten Mildreichst beygeleget werden. 

An seithen des Treugehor'ttD. Obrist Hoffmeieteramts wird bey so Il.ngebrachter 
Bewandtnis gleichfalls nicht a.ngestanden, und wäre ma.n da.berer der vereinarten 
Meynung I dnss dom Supplicierenden Giuseppe Bonno , mitels nusfertigung eines 
gewObnlfl Hoffdecret •• der Titul eines würcklichen Boff~Yusic-CotDP08itori8 aller
gnädigst conferieret werden könnte.c 

.Demna.ch Ihro Rom. Kays, und Königl. Ca.ttol. Moy. Unser Allergnä.digster 
Ben' dero ebemo.hligen Hoft'schola.ren Giuseppe Bonno zu einem wilrcklichen Hoff
Compositorn allergnädigst zu ernennen, und ihm Bein Vormahlig - genossene Hofl
BcholB.rn Besoldung per 360 fi untereinsten als wfJrcklichen Compositorn zuzulegen, 
geruhet haben ; a.ls wird Er Ka.ys. Hoffcontrolor unter heutigem Da.to die a.nweisung 
an seine gehörde zu thun, und untereiDsten auch die abrechnung auff die vor
mahlige Scholarn Besoldung nach Ordnung auszufertigen haben. 

, Per ImperBtorem 
Wienn den 6 t • Feb.c 

Beilage IV. 
a.U!! dem. Gesuche Bo n n 0' s zur Erlo.ngung d. HoCkapellmeist91'stelle 1774, 

• .. . Mir feblet es nicht a.n hinreichenden Kräften dieser St-elle na.ch Erforder
nun vorzustehen. Und wenn ich micb der öft.et:l erha.ltenen Merkmale der s.ller
mildesten Zufriedenheit trostvoll erinnere, so habe Ich auch Muth genug zu hoffen, 
da.n mir die Tüehtigkeit zu den Verrichtungen dieser SteBe seihst a.lIerhöchsten 
Ortes nicht werde abgesprochen werden. 

Ich unterfa.nge mich solchen nach an Euer Römisch Ka.ys . May. die aUsrunter
th!i.nigste Bitte hiemit zu verwenden mir diese Stelle allermildest verleihen zu 
wollen. 

Es wird darmit 'Zugleich der von mir dermal geniessende Geha.lt per 800 fl dem 
allerhtscbsten aera.rio heimfallen, mir a.ber aus allerbtscbster Gnade meine Sub
sistenz verbessert, die ich mir und meinen noch unversol'gten drey Töchtern, massen 
der Sohn n.lIscbon unter dero Militari 'Zu dienen die Gna.de geniesset, nur kümmer
lich zu verscha.ffen vermögend bin.c 

• 

• 
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Hofprot okolle 1774. 
Va rtrag. 

Die erlletzung der erledigten HofkapellmeisteT8 Stelle und die~cliessfiU1ige Campe
tenten, betreffend. 

Wien, den 2t. Februo.tü 1774. 
~Euer May. 

Haben die von dem Leopold Hofma.nn , Joseph Bonno, Tobias Gsur und 
Joseph St;nzer um die Ertbcilung der erledigten Hofkapel1meisters SteUe &.118r
unterthi.i.nigllt eingereichte Bittschriften dem TreugeboTsamsten Obersten Hof
MehlteT-Amte zutheilen zu Jru!scn geruth. Hierüber ist der Ordnung DlLch der Be
richt des Hof- und Ka.mmer. MUAic-Directori9 G'rafen!l v. Spark D.bgefordert worden, 

, welchen dereelbe auch im folgenden erstattet. . 
Dass nemlich alle hier Campetenten hier.u erforderlichen Eigenscha.ften hätten, 

und es nur auff die Untereuchung der Fmge, wer unter ihnen der tauglichste, und 
von d'en meisten Verdiensten ~ey ankommete. 

Was die Composition besonders der Kirchenmuaic anbelange, habe der Leopold 
Ho fm a.n n die meisten , und besten Proben scinar Fi.l.bigkeit mit a.llgemeinen Bey
foll abgeleget, er verstande zugleich die Kirchen Ritus, und sey in Taetgeben ge
übt, indem selber durch mehrere Jahre Regens Chori in verschiedenen Kirchen 
gewesen, bis er vor nngefa.hr zwey Jahren die Capcll-Meisters Stelle bey St. Stephl\n 
erhn.lten, welche er noch bis zur Stund mit vielem Ruhm begleitet. 

Seine Verdienste , die er sich bey Hof erworben , wären, dass er vor diesen 
als Hoforganist in Diensten gestanden, und dio höchsten Herrschaften in der Music' 
zu unterrichten die Gno.de geha.bt und noch habe. 

Er, Graf von Spork findcte keinen Anstand den LeoPQld Hofma.nn prima loca
vorzuschlagen, wenn a.nderst Euer May. die Co.peUmeiater Stelle bey St. Stephan 
mit jener bey Hofe in einer Person vereinigen wollen! worauf der Hofmann aus-
drücklich seine Bitte stellet. . 

Der zweyt!) Competent, Joseph Bonno habe über 36 Jahre die Ehre a.ls Com~ 
poaitor zu dienen, und obwehlen derselbe uishero mehr Gelegenheit gehabt seine· 
F!:\bigkeit in Ka.mmer und Theatral Muaie Compositionen zu zeigen, so wäre doch 
Dicht in Abrede zu stellen, dass er auch verschiedene Kirchen Sachen mit grossen 
Beyfall geschrieben ho.bc, folgsam weder a.n seiner 'fauglichkeit noch weniger an 
!leinen Verdiensten ein Anett!.nd wäre, die er sich durch a6 Jahre in o.llerhöchsten 
Diensten geaamlet ht\.ttc, und welche ihm ein näheres Recht gegeben, um die er~ 
ledigte SteUe einzukommen I nIs er Bonno im Rang der nÜrebste nach den Hof 
Kapell Meister wäre und durch dessen Bemrderung dem allerhöchsten aerario 800 fl 
jilbrJich anheim Rellen t) womit allenfa.lls ein anderer allergnädigst conlwlieret 
werden könnte. 

(Folgen Refera.te Gsnr und Stn.rzer betreffend) 

. . . Wenn aber dem Bonno in Anbetracht seiner, durch 36 Jahre erworbenen 
Verdiensten diese Allerhöchste Gna.de zu TbeiJ würde: So könnte ihm als einem 
alt ererbten Manne der Os ur als Vica Capellmeister zugegeben, und von denen 
dermalen von dem Donno 0.13 Ka.mmer CompOBitor ji:Lhrl genossenen, durch dessen 
Befarderung aber in Erspl\brung kommenden 800 II ihm - Genr - 600 8 a.d per~ 
.ona.m a.llsgeworfen werden, dadurch würde einerseits bey sich ereignender Un~ 
pä.sslicbkeit des Hof Kapellmeisters der Höchste Dienst wohl.versehen , nnd den 

1) Da. durch einen Erlaas Maria Tberesiu.'a bestimmt wurde dass seine Hof
scholaren stelle nBch der BefOrderung nicht mehr besetzt werden 'solle. 
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ae13orio 200 fl zurückfallen, a.ndererseits aber drey Personen zu gleioher Zeit 
consolieret, weil eine Pa,nisten· Stelle bey St. Stephan hiedurch in Erledigung 
k!l.me ... c 

Res. Ces8.. 

~Ich ernenne den Bonna zum 
jähr!. ad personam beyzulegen. 

Kapellmeister, dem Gaul' sind obne 'ritel 200 fi 

Josepb Corragent.<! 

Beilage V. 
Protokolle der TonküDstler-Sozietü.t. 

1775 . 
• Referenda. 

Khevenhüller Fürstd. Durch!. Protektor Societa.tis eröffnen duroh HerrD Vice 
Praeside v. Bonno der Soeietat gnädig was mauen Höchst dieselbe den Sessionen 
Dooh weiters bey sich zu halten und als Pra.sses in eigener Persahn beyzuwohnen 
wegen wichtigeren Geschäften verhindert wären. 

CODelusio. 

Werden alBa hiemit Herr Hofkapcllmeister Y. Bonno dermalliger Vice Pmes8a 
Societatie ersucht, sowohl die Praasidis Stelle auf sich zu nehmen, als a.uch die 
Erlaubnis zu gebenl künftige Sessionen obnbe8choert in der Behausung halten zu 
dOrtfen.c 

~Referenda.. 
30. April 1788. 

Es habe der dem 16'. A. T. J. Verstorbene Hofkapellmeister Herr v. Bonno 
die Prae.sid.is Stelle seit 1774 und folglich durch 14 J~bre mit a.llen Eyfel' VeT

sehen ; da.hel'O 8S da.rauf ankommen dane I wie auf was Art die Gesellschaft in 
diesem Falle ihre Dankbarkeit bezeugen wollte . 

Conel. ' 
Um die Consequenzen zu vermeiden, wird von dem Vorschla.g föl.· den Ver

storbenen ein Requie~ zu halten a.bgegangen, dagegen wird Herr v. Salieri 
dessGn rückgelassenen Erben im Na.men der ga.nzen Gesellschaft Dank abstatten.c 

Beilage VI. 
L an deos gerich tU eh e Abba D dl u n gen. 

(fotenprotokolle und Testa.ment9bestimmungen.) 
~Jo8eph Bonno. 

Condition: Jubilant lc. k. 
.Tudenplatz. 

Hof Kapellmeister Witwer Wohnung Nr. 270 r\.Jll 

gest. 15' April 1788 

" hintel'lrlest vier gro88jährige Kinder, seinen Sohn Anten Bono k. k. Oberlieutnant 
in Ungarn, eine verheira.tete TQchter )fa.ria Klobin k . k. FamiHengütern.mtsc::assier 
Ehegemahlin , 2 ledige Töchter Katharinu. und Barba.ra. Bono, die im Hause 
waren. 

S. d. IMG. I.l. 29 
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Ausweisung über sein Vermögen. 
Nach beigehend gerichtl. vorgenommener Inventur bestehet solches 
1t,0.. in barem Gelde per . . . . . . . . . . . . . . . '; . . . .. 70.-
2hD~ in ausständiger Pension per . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230.-
8teD~ in Quatier Geld per. . . . . , ............. " 72.-
4ten. in Pretiosen Gold und Silbergesebmeid per . . . . . . . .. 778.41/ 
5ten~ in Leib, Lein und Bettgewand wie au.~h anderen Effe.kten per 385,-

Deducenda. 
welche von obigen Vermögen abzuziehen sind 

in allem zusam. 1535.41/ 

lmo die laut Verzeichnis Bo sammtl. bestrittenen Krankheits Leich~ 
kosten und • 171.19 pas81va. per • • • • • • • • • • • • • • • • , • • 

2'· zur Normal Schul • • • , • , • • • • • • • • • . • • , • • 2,-
3· Die Spers Gebühr • , • • • • • • • , • • • • , • , • • • • • 12.-

, 
Summa 185.19 In 

Crow St. Music Hall, Dublin, from 1730 to 1754. 
By 

W. H. Grattan Flood. 
(Enniscorthy,) 

The genesis 01 Crow 8t. Music Hall, Dublin, go es back to the year 
1728, when a number 01 enthusiastic musical amateurs, fired by the 
example 01 the Royal Academy 01 Music, London, determined to lound 
a similar Academy in Dublin for the cultivation of Italian music, Even 
the collapse of the London institution, which Handel bravely endeavoured 
to save from dissolution, did not deter the Dubliners ; and in 1729 stated 
meetings were held at an appointed place, at which tbere were rehearsals. 
So suceessful was the result 01 the first year that in the summer of 1730 
it was arranged to ereet a suitable hall "for tbe praetiee of Italian 
musick". Accordingly a commission was given to Mx, Johnson, who set 
.. bout the building of a "Musiek Hall" in Crow 8t, 

Here it is as well to note that this Dublin Aeademy was maillly got 
up by tbe "eognoseenti" as they were styled, as a counterblast to th. 
rage for "ballad operas" then in vogue. It must be aeknowledged tbat 
the Beggar's Opera, and an Irisb imitation called The Beggar's Wed
ding, took the publie taste in Ireland most completely during the years 
1728-29--':30, to the detriment alike 01 good musie and of the legiti
mate drama, 
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At length Mr. Johnson finished the building in Crow St., and it 
was decided to open it with great eclat. Accordingly on November 
30th, 1731, the Hall opened with a Ridotto, organized by Mr. Griffith 
and Mr. Whyte, "in a very superb style, at whieh most of the nobility 
nnd gentry in Dublin were present", as Hitchcock writes t). The Duke 
of Dorset, Lord Lieuteuant of Ireland , was a great patron of the Dew 
venture, nnd eontinued so during his viee-royalty. 

The first important engagement made by the Dublin Aeademy of 
Musie at Crow St. was that of Mrs. Barbier, the famous singer whose 
appearanee in Almahide - the firstpurely Italian opera produced in 
England - in 1711, had resu!ted in a remarkable paper in the Spectatcr 
(No. 231) by Addison'}. This lady had inereased her reputation by her 
magnificent singing in Galliard's Calypso and Telemachus in 1712, and 
she continued in the first rank for over twenty years. I subjoin the 
ndvertisement of her concert in Dublin, as it was the first appearance 
of this lady in Dublin, and moreover the announcement serves to corect 
the generally .received date for the farewell concert of this English vocalist. 

"At the Musick H o.l1 near Dame St. tbis pres6nt Saturda.y, tho 4 th De
cember, will be perfo11ned, A Consort of Voco.l .and Instrumental Musick. 
Tbe Vocal Parts by Mra. Barbier, wherein abo will sing tl16 following 
songs: -

10 the first Act (Chi, gran pena) 'I'imido p,/egrin Sequ6l! cor. 
Second Act (Se PQ880ne tanto). La tigre ardi di sdegJlw. A Duetto be-

tweeD Mrs. Burbitlr aud Mr. Motto. . 
Third Act . Euano. Chorus in Poru.~, by Mrs. Barbier and Motte. HOT 

la Trornba. With the Trumput. Thore will he an Overture with tbe Trum
pet, , and two of the most favourite Concertos, by Mr. Du b 0 u "r g und thc 
best bands. Tbe Fit und A3:nllery ut an Ellglish Crown eacb tic.ket. Ta be-
gin o.t six o'clock." . 

In the same issue of Hoey's Dublin Journal ') we find the foliowing 
preliminary puff of t11. concert: -

" This uight ot tbe llew Musick Hall ne ar D ame Street a. COD8ort of 
Voca.l and Instrumental Musick will bo pod orwcd for the benefit of Mrs. 
Barbier, the celebl"llted Singer from LondollJ wherein sbe will sing severaJ 
Songs bath alone and with Master Mott e , Mr. Dubourg will perform se
verul solos; and we are assured that thair Graces the Duke and Dotchess 
of Doraet will bonour the entertainment witb their presence, notwithstanding 
the report to tbe contro.ry. N. B. The Hall will be illuminated as a.t the 
Ridotto; and Mrs. Barbier, being very desirous of plessing her e.udience, 
will Bing an English Ballad, a.t the end of the Con8ort, ca.lled "Peggy 
grieves me" 4) • 
.. _._-_._ -

1) Ristorical tn:ew of the [ruh Stage, Dublin 1788. 
2} This was on 10 November 1711, when ahe replaced Va.lentilli. 
3) Hoey's Dublin Journal Nr. 640. 
4) This pseudo-Scotch ba.lla.d is bettel' known as TM bush abou.t 7~·alJuair. Mrs. 
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The leading attraction during the season 1732-3 at the Crow St. 
Musie Hall was a great violh,ist and lutenist, Carlo Arrigoni, who 
c<eated a great furore in Dublin musical eircles. Unfortnnately the 
taste for BaJlad Opera was as keen ns ever, but the votaries of ltalian 
~Iusic and o{ the legitimate drama were increasing, and a new Theatre 
was opened at Rainsford Strect on February 5, 1732-3, followed by a 
third theatre at Al:.ngier Street on March 9, 1733-4 . 

. From Four Letters relating 10 the Kingdom o{ Ireland in Januar)' 
1734_5 the following extract is 01 special interest. 

"One would think Apollu the God of Musick had' taken n. long stride 
from tbe 'Continent, over England, to this Island, tbe whole nation are great 
lovers of this bigh entertainment. Astranger is agreeably surprised to find 
almost in every house he enters ItalicJc airs sal1.ding his ear$. Corelli i.~ G, 

name in 'more mouths than many of tkeir 'Viceroys. W hy ma.y not we attri
bute tbe 111unane and genUe disposition of the inbo.bita.nts to the refincmcnts 
Bod powers of tha.t divine Art?" 

During the season 1735 6 Crow St. Mnsie HaU was the venue 101' 
many important concorts, and on March 12, 1736-7, Mrs. Irdell gave 
a eoneert lor ber own benefit. This lady was lormerly Mrs. Davies, 
and she had distinguished hersell at Ihe Dublin tbeatre, in the season 
of 1729-30, by singing "several celebrated ltalian songs" . On November 
2, 1737, John Clegg'), the lamous Dublin violinist, gave a benefit con-" 
cert at Crow St. Music Hall, or as it was generally advertised, "Mr. 
Johnson's Great Room in Crow St." Ten days later Mr. John Smyth 
had a benefit in the same hall, under the patronage 01 the Duke and 
Duebess 01 Devonshire, ",hen he perlormed on the orgn.n and the barp
sichord before a large and lashiollo.ble audienee. On November 23, 
1737, Mr. Delahoyde, a Dublin violinist, gave a concel't assisted by 
bis wife, as vocalist. 

Towards the end 01 November 1737, Franeeseo Geminiani eame to 
Dublin, and built a concert room of his own in Spring Gardens, near 
Dame St. He remained in tbe Irish metropolis lor a little over three 
years, returning to London in Deeember 1740. Not lang after Gemi
niani's visit , the Dublin Academy 01 Musie languished ; hut yet undel' 
date of 1739 we find arecord 01 the Soeiety suberibing for "two setts" 
01 Handel ' s Twelve Grand Coneertos fol' strings, published in 1740. 

Domenico Sc .. rlat ti, who eame to Dublin in ' the late autumn 01 
1740, was accordp.d a benefit concert at "MT. Johnson's Grea.t Room", on 
- ... - ---
Barbier'e last o.ppearance was at the initial performance of Arne's Rosn.mund j on 
March 7j 17RS. 

11 Clegg performed a.s a. prodigy violinist in LondoD in 1723. 
2) 'I'bia viait of SCll.rla.tti to Dublin has been hitherto unDoticed. For a. detailed 

netice of tbe concert, see tbe "~usical Antiqu[l,ry~\ April, 1910. 
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February 13th, 1741. Sell.rlatti') is advertised as being ' then "in distress
ful.circumstances owing to his long i1lnees". On 'this occasion he was 
asslsted by Dubourg and by James Worsdale, a popular dramatist 
,,-etor-vocalist wbo had just been appointed Deputy Master 01 tbe Revels. 

I ean find no referenee to the Dublin Aeademy of. Musie in thc year 
1741, and probably it died that same year. Moreover a number of 
demoerats , in opposition to the aristoerats, started the Fishamble St. 
Musie Hall, in whieh the immortal oratorio of the Messiah was first pro
duced by Handel on April 13, 1742. Yet notwithstanding the vogue 
01 the new Hall (ereeted by the Charitable Musical Society lor the re
lief of debtors), the old Hall at Crow St. W:J.S not altogether neglected, 
::md it continued in use for thirteen years after the opening of its Fish
amble Street rival. 

In the autumn of 1742, the Charitable Musical Soeiety of the B ear 
(as distinct from the C. M. S. of the Bult's Head which · built Fishamble 
St. Music Hall) removed their plaee 01 meeting to "Mr. Johnson's Large 
Boom", and resolved to devote their funds to the erection of a "Hos
pital lor Ineurables". On February 5th, 1743, Miss Davis, aged 6, 
gave a Harpsichord Recital at Crow St. This young lady was a niece 
01 Joh" Clegg, and her mother and sister sang :J. number 01 "Mr. Handers 
songs". This child harpsiehordist gaye another recital on February 9, 
1744, at Crow St. 

The meetings 01 the new Musical Soeiety at Crow St. Musie Hall 
were held on every Wednesday evening during the season, and so success
fu! were the coneerts that the Hospital for Incurables was opencd on 
May23, 1744, in Fleet Stieet. A novel p~rlormanee ealled an "Ambigu1)" 
was given at Crow Street on November 6, 1744, "prepared by Mr. 
Johnson" t when two bands of music performed. 

On January 25th, 1746, Signor Bernardo Patma had a benefit coneert 
at Crow St. under the patronage of the Lord ,md .Lady Lieutenant (the 
Earl and Countess of Chesterfield). Miss Davis had an annual concert 
at Crow St. in 1746 and 1747. In tbe latter year the Charitable Musical 
Society translerred its meetings from Crow St. to Fishamble St. Phil
harmonie Room - distinet lrom the Grent Musie Hall in Dame Street. 

The only advertisement 01 a Concert at Crow Street in 1748 is that 
of Miss Davis, and it was evident that thc publie taste had drifted 
from the onee populo.r hall. Moreoyer the Great Room was sadly in 
nced 01 repair, and henee we are not surprised to read that in 1751 it 
was taken down and rebuilt on an enlarged scale. This project was due 
to the enterprise of the new syndieate who had leased the Hall in July 

1) "Ambigu" lIuppers (or dinners) wcre in great vogue in London at this period. 
tfhey ware in reality B::appers to the accompaniment of music. 

• 

• 

• 
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1751, DB.1Dely, Stepban Storace. Jobn Baptist Marella, Joseph de Boeck, 
Daniel Sullivan, and Samuel Lee, all well-known professional musi
clans. Storace was the fatber of Stepben sud Nancy Storace, and 
Daniel Sullivan had sung at tbe initial performance of Han'del's Joseph 
(March 2, 1744). 

Samuel Lee had a benefit concert at Orow St. on J anuary 29, 1752. 
Signor Guadsgni, tbe famous male contralto sang tbere on February 8, 
assisted by Miss Oldmixon and Signor Mar ella. Nine days later 
Marella conducted a fine performance Of Handel's Judas Maccabeus, 
for the benefit of the Lying-in-Hospital. On March 5, Marella had a 
benefit, when he played on the viola d'amore,. and on March 11, Gua
dagni 's benefit took place. Other concerts of more or less importance 
are chronicled for the season of 1752-3. Mr. Barden, tbe proprietor 
of the Hall, gave a ball tbere on March 13, 1753. A week later Signor 
Pierre Van Maldere gave a grand concert. But alas! differences arose 
between the members of the syndicate, and the Hall ,was practieally desert
ed for the autumn season of 1753-4. Finally in January 1754, Mr. 
Rackstraw took tbe concern for the exhibition of bis anatomical wax 
works, in the produetion of which Denaue of Paris had spent close Oll 

forty years. 
Crow Street Music Hall thus disappeared in 1754 after an existence 

of 24 years, but on its site in 1758 was built the farnaus Crow Street 
T.beatre Royal, which opened its doors on Oetober 23 of same year. 

Notes on the History of the Pontiflcal Singers. 
By 

t Hugh Alexander Douglas. 
(Rome.) 

III. 
The Primicerius and & hola Cantorutn. 

1t haB been a)ready .tat.d (page 253 in tbe Inst Sammelbände) tbat tb. 
Qody of eingers instituted by S. Hilo.ry about A. D. 460 was called the 
"Schob. Cantorum'" and that it was under D prolate of high dignity called 
the "Primicerius". Tbe word "schola." ia of vory ambiguous meaning, and 
the fact of its baving been used indiscrirninately to indica.te a schoo1 for in-

• 
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etruotiOD, the membera of that school, or a~y body or corporation BUch a.s 
IL choir etc., has frequently cauaed a difficulty in distinguishing the Papal 
chon aa a body from the schools or seminaries instituted .by S. Gregory I, 
which aupplie.d siogen ror the choir. Adrien La Fage in his "Cours da 
plain-chaot", Paris, 1848, 8&Y., spesking of the "Schols. Cantorum", that 
the word "schala" ia used Udaus le sena qui lui donne la basse latioi~, ou 
ce terDle designe toute esp~ca da reuni~n partielle que naUa appellarions 
aujourd'hui compagnie", and it ia in this sense that it ie applied to the 
7 Subdeacons (Schola. Csntorum), who formed the Papal Choir, snd who are 
o.lways referred to under that name in ancient documenta until their amal
gamation with the new body of Papal singers from AYignon at the end of 
the XIV century '). 

The "Primicerius" was so called because, beiog the superior of an the 
others, he W8.B I'primus in cera"; i. e. his name wo.s the fir"t to be written 
on the wa:x to.blet which contained the names of the singers. The title of 
';jPrimiceriue" however was by no means peculiar to the chief of tha Papal 
singers) tbere beiog alao the Primicerius of the Holy See, the Primiceriu,s 
of the notariea, cf the advocates etc. The haads of other choirs in churches 
snd mono.steries also frequcntly bore thia title; ßnd ot S. Mark's at Venice 
thera WIlS a. prelate 80 caUed, who was still in existenc6 at the full of the 
Republic A. D . 1797. When however in the course of these notes mention 
ia made of the Primicerius, it always refers to the chief of the Papal singen, 
8.nd the "Schals Cantorum" refers to the singers tbemaelves. The ether 
principal membel'a oI the woir were the "secundicerius", "tertius", and 
"quartus" or "archiparnfonista". On 801emn occtL8ions these 4 members 
wore cop es aud mitres. 

The ordinary dress of the early Bingers was the same aB the other clergy, 
aod is described by Cardino.l Tommasi (Praef. in Ant. p. 129) ßS consisting 
of ' amice I alb, girdle and chasuble, with astoIe for Biahops, Priests, and 
DeacoDs. The cbasubb was not of silk, but of a dark ",oloured wooHen 
material, either violet, purple, or brown. 

The singerEi occupied a small choir in front of the altar which was usu
aUy on the chord of the apsa-the presbytery for the Bishops and priests 
being behind, o.s in the cburch of S. elemente at R ome. Here they stood 
in two rows faciDg each other with their pupils near them. It ma.y be op
portune to mentlon here, that although in early daY8 thc singers ware ac
companied by the.ir pupils, boys never-even in later do.ys, after the intro
dnction of harmony in four or more ptu'ta-formed an integral part of the 
Papal choir. MeDdelsaohn, writing from Rome in 1831 says, referl'ing to 
the choir "There axe not, and up to the present never hllve been, boys' 
voices, and Bainf' (the director) "who was la.mentiog tbat the 8upply of 
soprani" (adults) "was ye8r by year getting less, took it every badly when 

1) The word schola. has yet anotber meaning, i. e. tbe place wbere a. schals. 
or company WQ.a in tbe habit of meeting. In pagan daye tbc memorial chapele 
where members of ce rtD.ln "6cholae" or companies were buried were BO called. 
S. SixtUB 11 (267-269) WD..\! martyred in a ChristillD "sohoIa." said t o have been 
built by S. Fabian for a.nnual funeral ceremonies, and in so me tOWDS in Italy, 
espeoial1y in Venices, tbe ward is still used to indicate tbc old guildballs or meet· 
iog places of the principal guilds or "scbolae;' of da.ys gone by. 

• 
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I ,auggestc~ t o hirn that he could remedy the defect by getting BOrne boys' 
voices"; but of this more hereafter. ' 

Tho 7 subdeaeons forming the choir were regarded as high eeclesiastical 
diguita.ries, being designa.ted "pr::ivileged" BubdeacoDs. They' took rank after 
the bishopa, pri,eats, and monks i and later on betweon the judges snd the 
deacons, At tbe offertory , which in early days was made in kind at the 
high alt:l.r, the singen only offorcd water, whicb was presented in their 'name 
by the U Archipll.rafonish.", or according to some historians by tbe youngest 
member. 

Ben,ediet, ca.non of S. Peter's, in his Ordin e Roma.no written a.bout 
A. ,D. 11,40, relates in what esteem the eingers were held in bis days, being 
preferred to the ca.nons for reading tbe lesBons in tbe churchcs where thc 
P~pe celebnted. On tbc occn.sion of the festival of the Purification, which 
was held at S. Maria Maggiore the Primicerius of the singers held the tra.in' 
of the Popel a.n office which was usually pcrformed by a prince assistant at 
the throne, or n conservator of Rome, and which even the greatest monarchs 
ha.ve wiahed to execute. On Easter Day tbc ~~PrimiceriuB" and "Schols. 
Cantorum" Were acoustomcd to receive thc 1I;ias of peace from the deacoiJ., 
befare the Bubdea.con of the mass, ~e rector of the B s.ailica, thc acolytes, 
and a11 the other palatine orders. At the dinners given at Ea.ster aod · tbe 
other graat faBata of the church, when tbc Pope aat at tabla in the "tricli
nium" at tbc Lateran, the "Primicerius'" of the ainger had his place next 
tbc Cardinal archdeacon. In tbe elections of thc Popes, tbe "Pri~ceriUB" 
gave bis yote aud wrote after the last Cnrwnal deacon "Primicerius schohl.e 
ca.ntorum laudo at confermo". "Vhen tbe Pope celebrated solemnly, tlie 
""Primiceriua" met hirn as he issued from tho sacristy, o.nd ki8sed bis right 
shoulder j to represent tbe angel who nnnounced the birth of the Redeemer 
tu th. sh.ph.rds. This is d.scribed by Pop. Innoc.nt rn (A. D. 1198 10 
1216) in bis "De mysterio missae:l, Rud quoted by mo.ny subsequent writers. 

Tho.t these s.nd" many other privileges both spiritual and temporal be
longed to the "Primicerius" and "Schola Cantorum" , and tbat these officers 
continued to exist, and assist at tbc PapsJ funcHons, until the Holy See 
was tl'a.nsferred to Avignon on 5 th June 1305 is proved by ancient MSS. 
from the VI Century. Many of these have baan eollected a.nd reproduced 
by Jea.n Ma.billon in Val TI of his "Museo Ito.1ico" published in Paris in 
1689. In tho 1 ~t ordo quoted by hirn I which repreaents e1early thc usages 
of tbe VI to tbe vru, or pOBsibJy the IX centuries, frequent mention i8 made 
of the "Primicerius" n.nd "Schols. Ca.ntortun". At p. ? is found a descrip
tion of tbe duties oe tbe "archipa.raionista.". At p. 9 a quotation wbich 
commencea "Schols. vero finito antipbona", a.nd describes bow tbe "Primi
ceriua" ("prior vero scbolae") enquires of tbe PontitT if he requires the 
number of the lita.nies cha.nged 1}. 

1) Tbis i8 interssting also for a.notber reason, &8 the Kyrie Eleison (which was 
a.t first a. simple litanl, and took its present form about tbe Xl century) wa.s re
peated a6 often o.s neees8ary to OCCUPY tbe time during wbieh the Cardina.la were 
making their obeisa.nce. Tha.t this custom continued for centuries ia proved bya. 
MS. of Pa.rids da Gra.ssis, Ma.ster of tbe ceremonies to Pope Leo X (MSS. 2937---0 
U. 231, Ca.8anatsnse, without da.te) in whicb he devotes n. cha.pter (No XXXI) 
to tbe repetition of the Kyrie Eleieon when the Pope ie prescnt; Bnd e~ys it muet 
hut until the Cardina.ls ha.vc a11 made tbeir obeisence t sO tbn.t thera ma.y be uo 
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In the Ordini Romani eited by l\'Iabillon &8 N°' 5 and 9 Il-nd which he sa.ys 
belang to ·the IX !lnd X century are many referellces to the "Primiceriua" 
aud "Schola Oantorum'l. At p. 69 1a faund "Diebua vero sollemnibua, 
procedente Pontifice, occurrat ei eantor eurn echola, et dieat 'Juho Domne 
benedieere" respondeaturque a Pontifice 'Benedicat nos Deus', et tota sehola 
alta diea.t voea Amen" . At p.89 i5 found a de5eription of S. Gregory's 
semioary, mueh in tbe same terms as that already given at p. 253 of the 
last Sammelbünde. Ordo N° 10, supposed to be of tbe Xl cantury a.lso 
mentions tbe uprimicerius" and "Schob" frequently. At p. 105 is found 
"Pontifex eum omni Bchola cloricorum deBcendit nd benedicendos fontes, pri
micerio et eantoribus deea.ntantibus" etc. etc. Ordo N° 11, written by 
Benedetto Cauon of S. Peter's before A.. D, 1143, treats not only of tho 
XII century but of previous on es ; besides his nccount of the 6steem in 
wbieh the. singers were held which has beet; already quoted, he gives many 
cleacriptions of tho aneioot nsages and ceremonies of the Chnreh in which 
he freqnently mentions the "Primicerius" and "Scholn. Cantorum". In his 
description of tbc ceremonies at Matins on Advent Sunday (po 120) be 8aY5 
"Prior et socundus cantat responsorium pTimum aDte altare cum omnibus 
\'ersibus, repetendis usque ad finem. Tertius et quartus secundum respon
sorium, sieut primus. Quintus et S6xtus tertium responsorium". At p. 121, 
wben deser~bing the pa.ymeuts for tbe sta.tion at St Peter's on the 4tb Sun
da.y in Advent, ho says "eum dominus Papa eum omnibus scholis Bd Ves
perum venit, ibique dominus mauet: tune dominus Pontifex aceipit 20 soli
dos da confessione et expendium curiae et cqnorum auorum. Cardinnles 
vero, et diacoui, primicerius eum sehola, subdineoni etc. ete. aceipiunt quin
que solidos den:." Then follow nrr!l.ugements for housiug sud feeding the 
wbole party, and stablillg tho hOrs6S, and it canelndes, "Non aolum in st.a
tiouibus, verum etiam per totum annll.m, quando eumque vonerint cantare 
missam eum primieerio et eantoribus, vel a.liis palatiniis elericis: etc. ete." 
Aga.in at p. 123 "Finita leetione Pontificis, primieerius dieit ITe Deum 
Laudamus"'; aud later "PFimieerius nUDeist Pontifici autiphonam ad Bene
,. t D . .. ule us omlDUS. 

At the station at S. Maria Maggiore on pt Wednesday in. Advent:
"Fit collecta. ad aauetum Petrum ad vincula in Eudoxia. Frimieerius eum 
schola, et subdio.coni regionarü, et acolythi eum eruee stationali saneto Petri, 
.. .... eantandi usque ad S. Mariam lHajorcm". 

Saturday. Station at S , Peter's:-"Dum vero cantatul' officium ccleber
l'ime aschals, et hymnus trium puerorum IBenedieite omnia opera'''. 

In the aecount of tbe solemn "possesBo"-or taking pOBsessioD of t.be 
Lateran-by Celestino Ir in 1143 at p. 11 of Frane6SCo Caneellieri'a: 
;;Solenni. Possessi" , tbe autbor quotcs "Primicerio cum schols. cantorum , et 
CardinalibuB eantautibue", and at p. 12 in an aecount . of the pt'ocessioll, 
~;.Card inales omnes, Graoci, Primieerius eum Behob Cantot'um", 

Ordo 12 (Mabillon), whieh was written by Cencio Savelli beforu A. D. 

ailenee, and tbat it ma.y be repeated 10, 12 or 20 times etc. etc. Adami (Osser
l"anoni per ben regalare i1 coro daUa ClLppel1a. Ponti6cia. ete. ete. Romu. 1711) also 
raters to tbis in his inatructioDB ror the mass of the Epipha.o)' (p. 1) wbich is Il. 

IIpeeimen of a roa.as at whieh the Pope ·offieia.tes, saying tha.t the "mn.estro" Io4ne 
farb. dare quanti vuole", in order that tbey sba.ll not finish nutil tbc Pope has 
read the introit. 



-
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1192, still further conflrms the existence snd privileges of the "Primicerius't 
and " scbola". 

A t p. 169 among tbe payments for the midnigbt miss at Chriatmas at 
S . M&ria Maggiore ws find " Primieerio : da.t ei unum melequinum et duo-
decim denarioa" ...... " Unicuique scholae cantorum unum malequinum" 1). 

At p. 173. (Purifico.tion). ·'Completa. vero lL PrimiceriuB antipbona, Papa 
dicit etc. eto,"; {Lnd again "eum autem dominus Papa ad Ecclesiam sanctae
Mariae venit, Primicerius cum scholo. cantorum in introitu ipsius ecolesiae 
canto.t 'Te Deu:m laudamus' , et deinde dominus Pilpa intrat sacrarium, et 
CJl:uit plonetam. Ubi 8cbols mappulo.riorum K (napkin holders) "at cubiculari
arum liahent aquam calidam paratn.m ad abluendum pedes dominus Papae". 
At p. 180 (Thursday in Holy Week) ~' Primicerius debet habere unum. [mara
botino] aine den arios 2): qnisque cantorum duodecim denarioB Papieuees". 

In on account of tbe Easter eeremonies by Cencio Savelli (Cenci came
rarii, Cod.ice S. Angelo) A. D, 1194, he says after describing (the mode of 
giving the kis8 of pence) "Ceteri vero diaconi Co.rdiDßles similitor faeiunt. 
D~inde Pl'illlicerius cum cuntoribus eodcm modo ud plleem vo.dit, et in fi](). 

se dirigit, Prior quoque basilicne cum diaconi similiter ; poet modum. sub
diaconi r egionarii eum acolythia et Oo.ppellanis et aHis Palatinis ordinibus 
eodem modo paceni faciunt. Interim scho]s. cnDit 'Crucifixum in ciu'na' etc, 
etc. et 'Ego surn Alph a et Omcg:l.'''. 

Latct' Oll in the same document ia Q,n aceount of the dinner at thc Lateran, 
"Finito a.utem convivio cantores prosam ca.ntant". Thon follows an aeeount 
of the Vcspen at the Basilien of S. Salvatore (now S. John Lateran), aud 
then at Santa Croce, after which the whole cortege returns to the door of 
S. Venantius (erected by Pope John IVl aod opens from the Baptistery of 
S. Giova.nni in LateranoJ, where they a11 ait on tbe ground on carpets and 
drink elaret ("claretum"). " Interim vero Primicerius eum cantoribns Burgit 
et onnit pro88m graecnm hujua modi 

lI ,l:JXa. iepoy "/1':(''01 aTtf.Lepoy ciY~ÖelX'H)OO1J etc. etc, 
at his decuntatis omnes ad propria r,evertuntur". 

The following appearij in an neoount of thc coronation 'of Henry VI 
(A. D, 1140) in the same 90dex. "Tune primictlriu8 cuntat introiturn eUlU 

. schola, et Kyrie Eleison, et silet"; Ilud later on "Dominus Papa. incipit 
Gloria in Exeelsis, et. 8chola respondet" . 

P ope Innocent Xln (A, D, 1198-1216) in bis "de Sacrific io missae" 
writes (lib, TI, cap. 10), "Cum autem Pontifex nppropinquat o.lta.ri, prirni
cerius scholac cantorum acoedens, dextrum ipsius humerum eoram astantibus 
oBculatllr eto. etc."; nlso (lib. I, ehap. 2). After mentjoning Hema.n, the chief 
of David's singers, he ndde, "cujus vicem nunc in ecclesill ohtinet primi ce
rius, qui cantoribus est prelatus". 

On . 20lh April 1219 Pope Qnorio I isaued a buH cODcerning the privi
leges of tbc "primieerius" and "cieric! scholae eantorum de urbe", in whieh 
he grants them (under tbe same conditions already granted by Pope Cele-

1) One groBso waa worth 12 danarii turpizii. One ma.lll.ehino was worth 8 silver 
gr08si, or 12 danll.rii di Sipioni. Some aa.y the malequiDuB wa.s an lta.1ian COiD, 
and otbers tbat it WM ot Ambic origiD, and coined by tbe Sarocens, (Diziona.rio 
di erudizione ek ete. Gaetano Moroni , Venice, 1841, Vol XIX, p.225). 

2) The marabotino WD,S coined in Spa.in (both in silver and gold). Denarii 
Papienses were coined in Padua., snd ho.d 0. great circull\tioll in Italy (Moroni id, l, 
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• tin lll) 101b. of tb. oblation, .t tb. altar of tbo Holy Apo.t1o. SS. P.ter 
end Faul out of the portion belonging to tbe Pope himself. 

MabiUoll {po 220, Vol. 2} al80 records Lln agreement of the year A . D. 1232 
betwe6D the authorities of the church et the Lateran, aDd the "primicerius" 
snd 10 si.ngors, in whicb the latter engo.ge to siog on the rOLlst of S. Jobn 
Baptist, and o.t all other solemn fellsh at wbich thoy may be required, for 
which they a.re to have their dinner, and the 61.11 part of the oblo.tio~s offered 
il.t 'the High Alt:l.r during the time they are Bin ging mnS8, and further 2 soldi 
di provisini deI Senato Romltno for tbe uprimiceriua" and 12 dnnari for 
each of tbe singers 1). 

In A . D. 1250 Pope Innocent IV fi:xed the price to be paid to the 
"primicel.'ius" and ~'schola" for attending the stations at the various churches, 
and also gave them for their mainteoance the possessions , houses, rents, 
titbes, pensions end all other rights belonging to the Mona.Btery · of S. Maria 
in Ar", Coeli, excepting onIy tho monastery buildings, the gardens, and other 
small adjncent pl'opcrty that he had alrendy given to the "Frnti minori" 
(BulI ... V.ti". Vol. I , p. 127). 

Pope Gl'OgOl'Y X (1271-1276) in his "Cel'emoninle" frequently mentions 
the ~'primicerius" nnd "scholn cantol'um"; unu the "OrdiDllrio" of Gincomo 
G.etano (or Ga.t.ni) about A. D. 1300 (quoted by M. billun and Baini) con
tains tbe following, and m&ny similnr pnssngus :_ OIEt vero quod primicerius 
eum sc;bola postquam primo Papa pervenit anto altare, c4utabit introitum et 
Kyrio eleison cantu romano" (Papal benedict.ion in procession. Mabillon, 
VoIII, p.256). " Primicerius in pluviali et mitra., cantores in Buperpelliceis" 
(Directions for thc Coronation of aPope. Mabillon, Vol II, p . 258). On 
5tb June 1305 tbe Papal Court want to Avignon, and most bistorians (with 
the special exception of Andren. Adami 2) are of opinion that the ~'primiceriU8" 
and schola cantorum remained in Roms in the execution of their regular 
duties. This seems most probable, as it would not bo likely that the semi
naries were slso removed, nnd as the ;'primicerius" bad charge of them, and 
themembers of the "Scholn cantorum" instructed tho pupils in music, it 
would bc more no.tural fo~ them to remain in Rome to cnrry out these duties 
aB weil (\8 to a.ttend the repl'escntativo of the Popo in such functioll8 as were 
not discontinued; moreover it could not hnve beeu foreseen tlia.t the court would 
remain so long aW::lY aB it did. Baini ia very Btrongly of this opinion snd 
in spenking of Adami in his life of Palestrina, (Vol I p . 254 Note 353) h6 
S&ys "pover uomo !" and quotes against hirn the instructioDs sellt from Avi
gnon by Innocent VI on the 2nd February 1355 for tho coronatlon in Rome 
oI the Emperor Charles IV and Anna his wife by the Bishop of Ostia in 
which be indicates the changes to be made in the coremonial on account of 
his absence, special1y mentioning the duties of the "primicerius" nnd "schob 
cBntorum" (Bullar. Vatic. Val I s. 351). 

Pietro de Rerentha]s in his lire of Benedict XII, srd Pope at Avignon 
(Vitae Paparum nV6nionon Stephano Baluzii) mentions 11. ohoir formed at Avi
gnon by this Pope at tbe beginning af his Pontificate. They were called bis 
chaplains, and had to Bing the services of the Canonicnl hours in notes, 
and to sieep in one dormitory; they were to have no fixed salary I hut were 

1) This j9 tbe· only record that seems to soggest any increase in the number 
of the singen berare the Papal court went to AvigDOD. 

2) Onervo.zioni per ben rego]are i1 Coro delIs ca.ppella ponti6cia. 
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to be content with receiving their food and clotbing at the ha.nds of the Pope. 
These singers a.re Blao described in' tbe 7 lh life of Benedict 12th (in tbo same 
book) as having bean 12 ecclosiastics who ba.d to sing tlfe Divine Offices a.t 
tbe day nnd night hours] nud who held tbc tiUe of chaplain, but ·were not en-
titled to weal' tbe rachet. . 

Urban V, the last Pope but oue in Avignon, taok great luterest in the 
illstructionof youths, aud instituted and supported severalseminaries among wbich 
1e ia said to have ba.d a. email Seminary in Toulause where 7 yout.bs wore 
instructed for tbc priesthood, and plnced undet a. learned master for iustruction 
in musie, so that they might be a.ble to ß,ssist at thc principal maSS8S 1). 

As in the time of Urban V the science of harmony was very far ad
v8.nced, it is possible that these youths may have been temporarily em
ployed to sing tbe soprano parts without belonging to thc choir. No 
further mention is made of them after tbe return of the court to Rome 
about 15 years latcr. Or their services might bave be eu confined to the Co.tbe
drill of Toulouse. That Urban V bad a. cholr at Avignon tota.l1y distinct from 
tbe "primicerius" Imd "schola. cantorum" ia also proved by tbe account of 
his tempora.ry return to Haly on the 4 th June 1367 (Baluzzi )oc. cit. p. 378) 
on which oCC3sion he is said to have had a muss with muaic performed on 
tbe shore immediately after he hnd landed at Corveto. Baini after recounting 
the above facts sums up (Vol. I p. 256, note 354) in the following words, "It 
seems to ma, I hnve Bufficiently demoDstrated, that dnring the absence 01' thc 
Holy See from Rome the ancient "primicerius" I the aucient "scboln" I remain
cd in Rome in the exercise of the sncred functious (thc st.:J.tiODS aud others 
customary in the church in Rome) I aud that thc Popes in Avignon had a. 
body of eingers in their service, which hn.d been newly formed in Avignon 
almost on the same lines nnd on the same model as the "schain" and "primi
cerius" in Rome. 

During the residence of the Papal Court at Avignon, owillg to the dis
coveries Aod studios of J oan da Muris, and his contempornries, harmonised 
music bad been making great strides, especinlly in the hands of the French 
and Flemish composers, and, as ov:erything tends to show tha.t the einsers 
belonged to these nations, it is not ,to be wondered, at that by the time of 
tbe returu of tbe Papal conrt to Rama und er Grcgory XI on tbe 17~b JaDuary 
1377 the style of the music in use nt the Papal functions ha.d undergone a 
considerab1e change. 

We 1eft the "primicerius" and "scholn. cantorum" in Rome, where although 
00 longer supported from tha Popo's table, ret the1 contlnued to live in 
commOD, sustained by thc ablations at the altars of the various churches where 
they officifLted, and other small presents and perquisites, and by the large 
revenues obtllinad from tha Monastery o{S. Maria in Ara Cceli, given them, 
as alrco.dy related by Pope Innoccnt IV in the yenr A.D. 1250. 

Thus on the return of the Holy See we find in Rome two Pontifical 
Choirs. The "primicerius" and "Scholn Cantorum" witb their "Canto Romano" 
or Gregorian Cho.Dt, and thc simple traditional harmonies they h8.d bean 
accustomed to usa wit.h it for severnl centuries; s.nd on thc other hand the 
foreign singers from Avignon who ~ere now Ildoptillg the latest devices and 
a.rtifices of thc Flemish school. 

1) Baluzii V. I, p.416. 
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Tbc following list of singers in 1384 (the earliest of severnl ' in Baini's 
bllDd-writing in tbe Archives of the Papal choir) will givc some idea of the 
foreign element existing at that time;-

Egidio Flanuel, called "PEnfa.nt", 
Giovaoni ,Redois, 

Gia.como Rago t, 
Egidio Lauri, 
Guglielmo de Malbecq, 
Arnoldo de Latinist). 

Guglielmo DuFay, 
Bartolomeo Poigna.re, 
Giovanni da Curte, eal1ed "Mon Ami", 

Shortly after tbc retUl'n from Avignon thc two choirs w,ere united probo.bly 
unc1er tbe "Primicerius". The "schol& ca.ntorum" however was not able ta 
sustain its part in the new style of music, a.nd gradually disappeared leaving 
the foreigners masters of the field. About twenty yenrs afterwards the "Primi
cerins" was replnced by a "Maestro di capel1a", and, to usa Alfieri's words, 
tben W39 forgotten the name of uprimicerius" J and a new bodr of singe['S 
was formed, somewhllt different from the old one. So ceased the "orphaDo
trofiumn, about 780 years after its institution, and for the ancient melodies 
of tbe Roman Curia were partly aubstitutad others of the new style o.lreo.dy 
in use in France. 

Some Special Devices inSelective Organ-registering. 
, 

By 

Thomas Casson. 
(Landan.) 
- -~ . . . 

"Registering" on the organ js tbc aet whereby the organist draws OD, 

so suit his performance, this aod that combinatioD cf stop6 in tbc· different 
depal"tments of the instrument. Thc term "selective ce ia uaed here as imply
lDg that class of registering which ja as free &8 possible from the limitations 
imposed on the one side by insufficient, or on the other side by ill devised, 
and therefore cramping or bewildering, accessory mechanism. At page VIll, 
16, Octobe.r 1906 of the Zeitschrift I mentioned in brief two out of maDY 
patellt-inventioDS of my own, the "Pedal HeIp rt and tbe "Manual Help!'t", 
which in my opinioll are specially conducive to securing sound selective re
gistering. In tbc present paper I enJarge on the remarks thera made, :tod 
give diagrams explaining the two inventions in question. I add djngram and 
explana.tion for 3. third and supplementary invention, tbe "Melody Actionu. 

1) Althougb the Christian Dames have be eu trnDsln.ted into Jtalian theTe ean· 
not be mllcb doubt about tb·e forp.ign derivation of tbe surnames. 

• 
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I. 
The -Pedal Organ as proper ba.ss to the Manua.l Stops. 

Preliminary . 
No feature of the Organ haB in this country suffered Ba much from pre

judice, ignorance und rule-of-thumb as has the Pedal Organ; above a11, none 
haB suffered so much from lack of observance of some guiding principle: 

The origin of the Pedal Organ may, I think, be faund in a drane note, 
antecedent to any progressive harmony. In drawings of ancient Portatives 
tbe US6 of Buch a drane note ia elendy indien ted by a latching arrangement, 
and 0.11 are familiar with the drone of tbe vielle and thc bagpipe; the Intter 
an instrument of which it has beau said that it ia an organ resolved into 
Ha constituent elements. Such drane nates continue in late use, as in the 
musette pussages of a Minuet. We have thc term "Bourdon!! 01' "Burden" 
for the continua,lly recurrent note 01' phrase uf old songs. Above aU we have 
the "Pedar! 01' "Pedal IJoine! of a Fugue; that ia to aay, the entry of the 
drone note, usuu.lly as a c1imax. Now in a Positive 01' fixed organ the con
venience of using a pedal for the drone note, instead of the less convenient 
latch, would soon suggest itself, followed by such pedals aB would give a 
choiee of droue notes; for many old illustrations show such pedals aa would 
not a.llow of a.nything like elaborate executioll. 

Pedals in Buch forms aa would a.llow of exeeutioll appeal' howßver to 
have beau in uSß from the middle of thc fourteenth eentury at latest. The 
pedals provided means for extrication from wbut I must eall the dilemma of 
organplaying; besides perhaps providing convenient distribution over the 
physical powers of the performer, of the excessive labonr of playing a large 
old orgall,-just as similar labonr is cven yet distributed in carillon pIaying. 

By "the dilemma of organ-playing!! I me an the fact that Oll the Olle hand 
the full harmonies of tbe organ, particularly in the finest polyphonie music, 
demand that the hands shaU aB a. rule be kcpt together, generally near the 
middle of the manuals; wbile, on the other hand I the organ ia singularly 
ineffective. witbout the characteristic deep bass tones. 

It is from Germany thllt we have pedals und the Pedal Ol·gan. Their 
theory, use and design have beell studied in that country for 500 years, 
with all the concentration of thought for which the Gerlllalls are famous. 
Thair tesching is that it is tbe primary und essential duty of the Pedal Organ 
to provide an accurate bass for any combination of manuul stops. 

In Germany the primat"y use ia provided for; but in additioll, whel'e a 
German pedal organ bas about tell stops a distinctive heavy 4;Mujor Bass" 
is introduced. This has no corresponding treble, but is analogous to the 
drum of the orchestra. Wben carefully uaed, it.s effect is of course very fine. 
Its scale ia usually about that of the pedal stop labelIed "Open Diapason 
16 ft." jn England , but it seldom appears before an ample provision has 
been made of true basses of modest scale. . 

In clumsy fashion this was the theory at first followed in England. 
Appropriate basses were provided to GG, FFF or even ecc on the manuals. 
Pedals when first applied merely pulled down tbe lower keys of the Graat 
organ. Subsequently a sort of "Major Bass''t termed --Pedal Pipes~\ was 
added, of huge scale aud pouderous tone, to reinforce tbe existing basses,
theoretically just as the Germans had done, hut with tbe most extraordinary 
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beterogeneous arrangemenh of compass and relative pitch. Sometimes the 
pedal pipes would go down to GG of 12 ft' l sometilOes to GGG of 24 ft., 
sometimes to ace of 16 ft, witb a. "return" in the lowest half octnve to 
pipes ODe octave higber to make it fit tbe G pedal-bon:rd . 

Later Oll, tbe rising o.pprecia.tion of German orga1l music, particularly 
tbo.t of Bach, forced iuto prominence t.be necessity for adoption i.)f the Ge[
ma.n compo.ss of manual and pedal keys. The stl'uggle that 'arose between 
tbe advocates of the old lang }wyboard a.nd those of the shortened keyboard 
with full compWis of pedals-tbc rival~ being kllown l'espectively M G men 
and C men-was of an intcnsity and bjtteruess of wbicb tbe ]>resent genera· 
tiOll cau hardly form an idea. Tbe C men were bound to win, but one 
has much sympa.thy with the G men owing t.o the clulUsy wo.y in wh ich the 
~ba.nge was efFected, In COmmOD with the Germans, the G men rightly held 
that the organ shonld be provided with proper basses to carry the manual 
tones downwa.rds 8,11d that then, and not until thell, were the heavy rein
forcing "drum" Dotes admissible. In defiance of an wholesome musical rule, 
the English Ol'gan-builderR lopped off the manual bt18ses at ca of 8 feet 
und supplied nothing in their place but their existing ponderou~ drum·toued 
;"pedal pipes"! It was as if one lopped off the orchestl'a at the lowest note 
of the violoncello aud suhRtituted a big drum fol' double basses aud other 
deep tones. I bave mysclf too keen & remembrance of the sweet and mellow 
but 8ufficient basses of the old long-manual organs not tu grieve over the 
brutal rule·of-tJ.mmb which destroyed them without providillg any substitutes. 
r.rhe evil method 1n.s been but slightly ameli9rated, W. T, Best wrote to 
roe in 1887 :-

"Unfort,una.tely, when ol'gan-buildcrs shortened thc keyboard compa811 in the 
l'cgion of the 'bass,' they coneta.nt1y neglected to Bupply thc indiepensll.ble equi
v&lent of an adequate pedal-organ. Even in tha largest instrumente wbere an 
attempt ie ma.de in tbis direction , it wiU be o.t ouca remnrked tbat tbc pedal-baus 
is suitable On11 for the 'gre1l.t' or most powerful chwier, the varieties of delieate tone 
in the baas (ta combine with the more frequently used lehoil" 01' 'swe1!'· c1a.viers) 
being almost invariably a.b'cnt." . 

It canDot be said tbnt tbel'e has boen any genera.l ill1pJ·ovement in this 
matter since Best wrote . The musical, or rather unmnslen1, result of thiB 
-egregious blunder of noisy hut defective pedal organ is frightrul. 

It hae abo bean alleged that instead of similarity lJetwct!l1 trobles a.nd 
basses, it is more desirable to aim o.t differencc of qua.lity. This is one 
of those post hoc, ergo propter hoc arguments thll.t are invariably t.o.,illt
ed and suepect, requiring sorne corroboro.tive evidence to justify them. Jt. 
1S not denied that1 at the will of the organist, contrast should be obt.o.inable; 
but the primary requisite is B true boas, There is o.bsolutely Da cOJ'robo
l'ative evidence to the contrary. 

Not only is the musical result of tbe blunder thoroughly bad; but to 
it we owe the destructioß, under tbe name of "restora.tion/! of neorly aU 
the beautiful old long-manual organs of the past. When "pedal pipes" were 
added, tbe sweet old dia.pasons sounded feeble, aud the next step was to add 
a. large aod noisy SweU. This in turn brought in a furthaI' degra.dation by 
the subordination of the "Great" to the "Swell," a degro.du.tion still main
tained in such devices as assigning 0. "Double" to the Swall when the Grant 
remains unprovided with 16 ft. tone. One finds 6ven such atrocities aa a 



456 Tboma..9 CaS80n, SomA Special DeviseR in Selective Orga.n~regilltering. 

Swell with double fine (lud Teed stopS! (tnd with octave and sub-octave coupl
ers, with no double on the Grant. 

The shortening of the manual compo.ss complet.ed the'"destruction of tbe 
old organs. Instead of regal'ding the alteration as a lengthening of tbe 
compass of the organ, tbo Uprnctical milu, K that is to Bay the rule-of-tbumb 
English builder, regarded it as a shortening by at least half an octave, and 
threw the $uperb old basses between CO (tnd GG or FFF inta tbc melting
pot. Now these ald orgo.ns should have been "restored" by completion; not 
by mutilation. Thc old baases should have been carried down to 16 ft. on 
the pcdll.l aud in 8 ft. on the manual, aa done in Gormany 350 ycars ago. 
I a.tto.ch 00 hlame to any pa.rticulul' builder; hut ouo may especially deplore 
tbe disappen.rance of such historie fentures ali tbe basses of Green 's mnster
pieca at St. George's, Windsar, and those of Snetzler'g Dulciana to GG at 
Lynn and other fine instruments aod stops. 

All these destructions j mutilatious, Bod degradations are directly due to 
the ignoring of the true thcory of the pedal organ. Most English organs 
even yet eontain ooly one or two pedal stops; occllsionaUy we find three, 
seldom four; , so that it is plain tho.t tbc theory of tbe pedal organ hlls 
only lately beguo to dawn upon tbe Donnal Engliah builder. 

Again, lack of comprchension of thc pedal baas theory is shown in tbe 
absence of proper basses for the Swell inside the Swell box. It i5 impos
sible to have basses outside that are not either tao loud with the shutters 
closed 01' 000 80ft with them open. The position tolerated is aB though one 
ahould have astring quartett, the executanta of which should plny with aU 
refinements of exprossion o.nd phraaing, but that to it should be a.ppended a 
player instructecl not only to bring a double bass of extra size and power, 
but to rasp it fortissimo thl'oughout. No one would tolerate such a.bsurdity 
in the orchestra ; why is it tolerated in thc organ? It ia generally recog
nised that the organ sbould not be trentcd ßS an imitation of the oI'chestra ; but 
it has to be treatcd by orchestral analogy, and in this ma.tter analogy holds good. 

I could enter upon a long dissertation to show how tbe old long-manunl 
hnilders endeavoured to Becure proper basses for tbc Swell. Crude as were 
same of the expedients thl) idea was cOllstantly prominent of making the Swell 
complete from top to bottom. Most modern English builders ignore this 
i_IDportnnt matter in toto. 

lf ouee one has handled an organ coutaining appropriate and inatantly 
a,yailable pedal baBlles one will loathe 0.11 others. Tbe usual pedal organ 
geta on onels nerves like the "devil's tattoo". On the other hand, the effect 
of proper basses is a revelation. It teIls in every way. Thc soft combin.ation~ 
are of beauty otherwise inconceivable ; tbe loud ones are more effeotive, 
because they hnve not been "diecounted" by roariDg basses uead iD the 
softer passages. Realisation of what i8 i~volved in Degleet of this o.rtistic 
feature has robbed me of what used to be a supreme pleasure. It i8 like 
thc spider in one's wiDe. An organ recital on organs thus deficieut ia to 
me now the abominatioD of musical desolation. 

So much for bistory. Next as to remedy. 

De:rign. 

Music consists in the production of cert:.\in sounds, a.nd, so long o.s those 
sounds o.re producible at will, it doe" not. mattet· a straw how they are Pl'O-
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duced. For reaSODS of economy-which does not menn cheeseparing-I my
scU as a bu.ilder ras art freely to the old and perfectly legitimate device of 

• ce . 
"borrowmg . 

AB regarda borrowing, there will be in all important organs some abso
lutely independent pedn.l stops. These may weIl be used aB a source for 
borrowing in octave piteh, to obtain aay the lower range of an 8 ft. stap 
from thc upper range 01' a 16 H. stap. The same thing may be done with 
thc same stops to obtain the llpper range of a 32 ft. stap from thc 16 ft. 
range. This form of borrowing ia practised by builders good,' bad, and in
different. In thc mUlll:l uf art unu cummon /:leU:>6 why havtl twice 80S many 
pipes as are necesaary? A. second form of borrowing re-invented by myself 
twenty-five years ago, but uaed in Germany 350 years ago-for which raason 
it ia interesting to hear some calling it "new-fangIed"-is to borrow the 
bottom octave of a manual stop (say of an Open Diapason of 8 ft,) for thc 
upper range of the correlative pe dal stop ('aay Open Diapason 16 ft.). This 
ia perfectly legitimate, seing that it fulfils with absolute precision the primary 
duty of the pedal baas. 

Thia form of treatment ia also of great value for borrowing the upper 
range of a 32 ft. stop from a manual "Double'\ the lowest octave of the 
32 ft. range} and that portion onIy, being effectively l'epreaented hy a Quint 
of 10'2/3 ft. Thera are acoustic reasons why the Quint ia ineffective and even 
offensive in. the upper range, ane! this device of mine of 1882 for overcoming 
thc difficulty is now widely ndopted. 

This second form of borrowing from the lower range of the manual stops 
ia exceptionally usefnl in providing' the basses for the Swell in the Swell 
box. The upper. ranges 01' the pedal Violone and Contra Fagotto Cl1ll be thus 
borrowed for exampie from the Geigen aud Oboe respectively. 

A third method of borrowing, though theoretieally wrong, is nevertheless 
useful to some extent, snd to that extent is admissible in pl'actice. Thnt 
ia the borrowing of manual stops in identieal pitch on both manual and pedal, 
usuaTIy tbe manual doubles of 16 ft. It may be uBefully done with light 
doubles for the following feason. The manual doubles are hardly ever uBed 
exeept in full combinations, wben the pedal is reinforced by powerful stops. 
Thus the light-tones 16 ft. stops of the manual are not missed in ihe en
semble of the pedal} while they remain useful RS tbe 16 ft. basses of the 
soft stops. Thns it beeomes permissible to uae tbe Boft 16 ft. stops, a. n d 
then only,' On both manual and pedal in identieal pitch. 

By these three methods a powC3rful, varied} and appropriate pedal orga.n 
ean be evolved a.t much less cost in room and money tha.n would generally 
be suppoBed. I do not claim that these methode are in a. gen-eral way actually 
superior to independent pipes; but the organ prohlem is invaria.bly bow with 
a given amount of room and money tbe most perfect organ may 
b.e evolved, and it ia beyond an doubt that these methods solve that problem 
in respeet of tbe pedal organ. 

We have then generaJly:-

(1) The absolutely independent pedal atops. 
(2) Pedal stops of which the upper or lower ranges, or both, may be borrowed 

from an existing independent pedal stop. 
(3) The borrowing of the upper range of a pedal stop from the lower range 

of the. correla.tive manual stap, a method used in Germany 350 years ago. 
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(4) Tbe careful borrowing of light pedal stops from the manuals in identical 
pitch, aB constantly practised by good bnilders for öO years past. 

As regards horrowing I have framed the following 1-ule8, the practical 
p~rt of which can easily be carried out with moder~ applianees; 

(a.) The mechanism must be simple and accessible and must not give "s8cond 
windlI. 

(b) The borrowing must be economicalj tbat i8 to S3.y, it must cost less in 
foom or money, or both, than actual independent pipes. 

(c) It must be legitimate. 'l'hat is to Bay there must be DO seriOllEl deficien
cy perceptible when the original stop and the borrowed stop a.re nsed together. 

(d) The devlee must be fully set forth in design, estimate, and contract, nndel' 
its true technical n,~me. . 

Control. 
Sillee it is the primary duty of the Pedal Organ to furnish true basses 

für any manual combination and since the manual combinations are eonstantly 
and instantaneously changed, it is manifest that thia duty of the pedal 
organ must under a11 eircumstances be capable of ins tan tan e 0 u s fulfilment. 

More than that. The problem of tbis instantaneous fulfilment of duty 
is one absolutely mecbanicul, and since it is an elementary rule of art thnt 
no effort must be wasted, it follows that the mental and pbysical powers of 
the organist abould not be dissipated in funations which can be better per
formed by mechanism. Tbus, and thus only, can he de~ote his attention to 
the purely artistic and intellectual features of his performanee. At prea
ent the artistic and mecbanical requirements are inverted. The absence of 
mecbanism for control of tbe pedal obliges tbe performer to engage, at every 
change of manual or manual power, in manipulation of the pedal stops and 
couplers; a strict1y m ec h a ni cal function. The time and energy available 
for eclectic registering baving been, absorbed in that which is mechanicnl, 
the performer ia tbrown back upon mechanical appliancea, BUch aB composition 
pedals or pistons, for the regiatering whicb should be eclectic. Thus it 
follows tbat the gloriou8 palette-full of tone-eolour of tbe organ ia dehaaed 
to a crudo chromo-litbography. It is unquestionable that reliance upon sucb 
mechanical contrivances is hnving a deleterious effect on the organists of to
day. Few organists really r.egister, and it ia to this reversal of reasonable 
order that we owe no doubt the deplorable result, that so little stress is 
laid in organ-playing examinations upon artistic and eclectic registering, 
aB contrasted with that la.id upon mere keyboard dexterity. 

The office of the Pedal ia threefold:-
(1) Primarily and essentially, to provide instantaneously an exactly appropriate 

bass for any combination of manual HtOps aa.d couplers. 
(2) To provide, upon occasion, an obbligato bass of cbaracter differing in power 

or tone from tbat of the manual. 
(3) An extension of tbe second office, viz .• provision of absolute solo effects on 

the Pedal for assertion of a melodYJ Buch as Canto-fermo or Leit-motif. 

The two last-named mattere may be neglected for the purposes of the 
present exposition. Tbe first office ia fulfilled by my "Pedal Help". This 
consists of a tablet 01;' stud, of which one is provided for each manuaJ.. On 
touching one, the draw-stopa and couplers of the Pedal at onee move into 
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tbe proper bass for whatever combination of Btops and couplers i8 then ex
tant upon the raspeetive manual. Tbe action of the manual couplers must· 
of course be provided for; for ~he .bass g~ven . ~Y tbe Pedal Help, for (aay) 
the Choir Gedeckt, would be qUlt.e lTISUffic18nt Ir aue eouplad the Fun SweU 
to the Choir,-in tha.t case therofore the Pedal Help of tbe eboir provides 
tbe bass for b 0 th departments. 

Not ooly so; but the Peda.l Help of a. given manual having been toucbed, 
the pedal stops nnd couplers will of themselves, if desired, follow any changes 
made in tbat mllnual. Thus so far 80S provision of ba.sses i8 concerned (so me 
ninety-nine hundredths of the duty of tbe Pedal) tbe performer need not 
look at or cvan think about his arrangement of Pedal stops and couplers. 
The mechanico.l task is mechanically performad with absolute perfection. Y ou 
cu.nnot cutcb. the Pedal Help making a mistnke. All tbc time availsble may 
thus be devoted to delibarate, eclectic, preparative regiatering of the manual 
stops snd couplers. . 

This invention took me more thnn twenty yeure to invent, develop, and 
aimplify. The invention involves coincident action of savernl wind-strcums, 
but any other form of valve-work naed or known in coupling ia available. 
A two-manual organ is assumed, of which the lower manual is the "Grest" 
of 3 stope aud 2 couplers, with a I4Choir" of 3 stops sud 1 coupler (by 
"duplication"), snd the upper manual ia a Swe,1 of 4 atope; with a Pedal 
of [, stope Bnd 2 couplers I). In Figs. 48 (lnd 49, a. motor A ia aUached tu 
the drawstop of each pedol stop and coupler, which way tbua be moved "on" 
or "'off". The inflation of the alternate Bides of these motors is from the 
ehest C (which ia common to t~e seven) by tbe seveo motors B. C bowever 
is itself dependent on charge or exbaust fJ"om the ehest W 1 by the I4Grand 
Ventil" DD, opcned by inflation of E. lf therefore E be not infiated, the 
whole apparatus BO far i8 inert sud tbe stops may be freely manipulated. 

l!'ive motors B, namely those of the Pedal sounding stops, are cbarged 
fl'om horizontal passages FI, F2, F3, F4, F5. T'bcse F passages have wind 
admitted to them from tbe vertical chambers I, aud these verticsl cbambers 
nre in three groupe, Swelt, Great, nnd Choir. The passngcs F nre charged 
from tbc chambers Bi, H2, HS by the small valves LL in H, whicb are moved 
by 0.. bru.nch tube G, each manual stop having sucb a. branch from its vulve 
(Q of Fig. BS). Tbe wind in I pa.sses through non-return clacks inta thc 
passages F, !lnd any cluck can be fastened down by a tapped wire. Thus 
nuy mo.nual stop can prepare for admission of wind to any selected passage 
Fand thence to inflation of tbc motor B, snd (provided tbat tbe Grancl 
Ventil is open) it will mova the selec.ted pedal draw-etops "on". Ir thc GTand 
Ventil is opened when the corresponding F passoge ia empty, thc stop will 
go or remain 14 0 ft"" . The passage H is however in three divisions for Swell) 
Grellt, snd Cboir, to any of which wind le admitted from W" on inflation 
of the motors Jl, J2, J3. Unless 8t Jeast one motor ,r be inßated, this part 
of the appautus ia a1so inert. It will be seen thllt any manual stop in action 
prepares its proper pedal bass; the sum of the proper basses for any manual 
department making up the proper bass for tbe entire combioation extant on 
tha~ ' department. 

1t is tbe business of Ilny Pedal Help to infinte its proper motor J, simul-

1) Tbe illustrations are taken by permission from my paper read befare tbe 
Institution of Mecho.nicnl Engineers , Proceedings 1908, page 491. 
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taneously openiug the "Grand Ventil" by the motor E. Tbis 18 not quite 
80 simple ß, muttsr &3 may at first appenr. Problems follow which are Bolv

ed by tbe l'ather l'emarkable pneuml1tic switchboard called a. "Diatributor" 1 
Fjg. 50. AI ja charged by tha Pedal Help of the upper manual , find, going 
first to 4n "either" valve A2, opens tbe Grand Ventil by inßation of E through 
AS, The stream ptl.8ses A'Z to A:I thl'ough anotbst' "eitber" valve nud thenee 
to A" A~, when it charges the ehest NI by H JI aod bringe on tbe Pedal 
Bn.ss for tbe exto.nt Swell combination, rmd also, through a. brauch tube A" 

Pedal Help (Casson). 
1"il':;.4B. 

Swetl vnat 

" (J 8 J() J2 Inw", '--'-_, ---"~.L' -"_.L' -" __ .L' -' __ '-..I' 

CIw" 
ot d.1: 

a 

• 
I 

A.', thc proper Ped.l Coupler. B' i. charged by the Pedal ReIp of the lower 
manual. It brings on tbe Pedal Couplcr 01' the tower IDl\Dun.l through B, B2, 
while it opens tbe Grand V cntil througb the "eithel''' valve at B4, aud then 
branches into th6 two cbambers B!') and Bf!, 

Now ie the upper manual is coupled to tha lower, the Peda.l Help of the 
latter mllst bring on the proper baases far both. The wind i.n B S encounters 
a. "neither" valve sod of itself does nothing. A bttLnch tube RH from that 
which brings on the Swell Coupler ia taken to the cha.mbet' Aß, and of itself 
it also ean da nothing. If however Ag nnd BS Il.l'C simuhaneously charged, 
thc strea.m will go on through thc "either" valve nt 1\3 und on through A,4 
and AtI, thus adding the Swell basB by thc Pedal Holp of thc lower manual. 

• 

• 
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Again, the lower manual may be Great or Choir, and the Help must seleet 
ita ba.ss n.ccordingly. The wind in B6 encounters two "neither" valves, tbc 

----
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, --0 -, 
0 , 
• \ • • , 
'" 
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countervailing valves being in the chambers Cl and Dt. C1 is charged by 
a branch tube C2 C3 from that which bringe on the Grast Organ (by charging 
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the Grad ühest). Dl is similarly charged for the Choir through D2 and D3. 
If the Grant is in a.ction, the joint stream will proceed to C" and 0 6 sud bring 
on the ~a88 for th~ Graat. If the Choir 1a in actioD, the joint stream Pedal 
Helps will a.lways saleet tbe proper baases for any and every combination of 
manual stopa and couplers. . 

Fig. öl shows a furtber illustration of a hDistributor" for an organ of 
three ma.nuala, each manual of two divisions sud ODe acting in "Melody". 
The following ia 11 summary. 

Pedal Distribution for three-manual Organ containing:-

Illt Manua.l {Lower} Solo Q.nd Cboir (preferably, but not necessarily, by "du pli
cation"l warking alternatively by the Blide-valve SoC. through exit tube8 805 and CIS, 

2nd Mnnual (MiddleJ Grellt and Positif (preferably, but not necesso,rily, by "dupli· 
cation"J working o,1ternlltively by the slide~va.lve G Pol tbrough e::r:it tubes Gli and Pli. 

3rd Ma.nual (UpperJ SWRll and Echo (preferably, but not neeessa.rily, by "dupli· 
c:\tion'~ working alterna.tively by the aljde·v~lve Sw E" through exit tubea Swli 
lind V . 

Single .• action slide-va.lves Pd l {Pedo.l), Pd2, end Pd:t (of which only one 
is at work at 8 time) are provided to charge the ohombers Pd~, Pd5, a.nd Pd ll 

at the top of the appo.rotuB, the paasQ.ges being eo.sily traced; but Pd" will 
in no onse be eharged unless Pd 1 chluges the chamber Pd 1 C simulbneously 
with Har. 2, which i. eharged by th. tub. Har. 1 (bottom right). Tube Har. 
1 ia ehsTged from tbe Barmony pMsa.ge N of the Melody Appo.ra.tus (Figs. 43, 
44, 45), BO that Pd' oo.nnot be charged if tbe first or lowest manuol is work
ing in Melody. 

Pd", Pd lS, or Pd6, on being eharged, at on ce bring on the pedal couplers 
of thair respective manuals, effeeting this through the tubes Pd7, Pd8, and 
Pd'. 

Branch passages run from SO~, C6, G6, pt. Sw6, sud E6 to "neithertl valvea 
in the cbnmbers SoG, 0 6, Gß, P8, Swo, ES. Whell therefore Pd', Pd~, or Pd& 
are charged, they Ilutomü.tica.lly saleet which of the pair of pedal organs IlS

signed to each shall come on, doing 80 by the action of the valv6s, and send
ing the wind along thc respectiva tubes So\}, Q\}, G\}, po, Swl}, or EI}. 

Ir two manuals ara coupled, the val ves Pd 1 or Pd2 of tbe oontrolling 
manual mut bring on the pedal organs of both, that is, most charge the 
chomben Pd', Pd', end Pd" of both; though th. Pd valve (pd l or Pd') of 
the coupled manual must bring on ooly ita own pe4o.l organ. 

If then Ib. 3rd or Upper Manual be coupled to th. 1,t [= Swell 10 
Choir), a. branch tube a to P (right aide) is" ebarged, leading from thc eoup
ling stop Upper Manual to Lower ioto tbe ehamber 3 to 1 b. If now Pd1 

has simultaneously ebarged the cbamber Pd P, tbe wind will pass to the le~t 
along the horizontal passage 3 to 1 e and through thc passage 3 to 2 &nd 1 
to PdS, passing on its wa.y tha non-return ahuttlc-val"ves ("either" valves) ne
cessary. ThuB tbe pedal organ of Mo.nuo.l 3 will be brought on with that of 
Manual 1, through thc action of thc pedal-help valve Pd!. 

Ir tbe 3rd or Upper Manuel be coupled to th. 2nd (= Swell to Greal), 
a brauch tube 3 to 2" (left aide) is oharged leading {rom the ooupling stop 
Upper Manual 10 Middl. Mann.l into th. chember 8 to ab. Ir new Pd' 
has simultaneoualy chargod the cba.mber Pd 23., the wind will pass to tho left 
along tbe passage 3 to 2' ~ , a,long 3 to 2 and 1, and thence through tbe neces
sary non·return shuttlc-valves to Pdll. Thus the pedal organ of Manual 3 

• 
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will b6 brought on with that of Manual 2, through th~ action of pedal-help 
vulva Pd2.. 

If the 1st or Lower Manual be coupled to the 2nd l= Choir to Great), 
a branch tube (on left) 1 to 2'" ie charged, leading from the coupling stop 
].ower Manual to Middle Manual, to tbe chamber 1 to 2b • If now Pd2 has 
simultaneoualy charged tbe chamber Pd 2U" the wind will pase to the right 
slang the passages 1 to 2'" and 1 to 2'1 through the necBssary non-return 
shuttle-valvBe to the chamber Pd 1". If Manual I ia acting in Harmony the 
chamber Har. 2 will also be charged and wind will pass on to Pd4, brjnging 
on the pedal of Mannall with that of Manual 2, through the action of the 
pedal-halp valve Pd2• 

The amaH lower purt of the diatributor eoutaina pa.sasges snd "either" 
shuttle-valves, as in Fig. 50, to aHow of auy pedal help val,ve Pd1

j Pd2, Pds 
eharging the passage V, whieh, going to open the Grand Ventil DD, Fig. 48, 
"turns on the ateam l

' for the vulve-ehest C, Fig. 48. 

This 3·manual orga.n ia aupposed to bave Geta.n couplers 3 
• ~ ~ ~ ~«Peda.l ~ 3 

Intercouplings of the Manuals . - . . . . . . • • 3 
9 

To illustrate the gain by this system, - the uine coupling actioDs afford 
twenty-seven aetual couplings, giving upwards of three dozen coupling effects, 
with onormoua simplifieation of both mechanism and manipulation. The gaiu 
in the resources of the BoundiDS" ßtops, with most trifling additioDs to me
chaniem and cost, is practically beyond calculation. The pedal stops and 
couplers give no trouble. 

The "Distributor" is the brain of the apparatus. To it messages are COD

veyed through tubes, involving a great number of intricate problems, which 
it automatically solves instantaneously, sending' out its commands tbrough 
other tubes to the motors which execute them. Thera i.s a sufficient an&.
logy here to the workingl of brain, nerves snd muscles to enable ODe to 
claim the apparatus 80S in measure a thinking maehine. The Pedal Help 
looks complicated, but complication ia 80 relative term in the modern organ, 
and three "'Helps" will do more work and do it better tban fifty pistons or 
pedals. Moreover what complexity thez:e iSt is in wind-pussages, which can
not get out of order. The actual mechanism is extremely simple. 

II. 
Departmental Gr,ouping on the Ma.nua.ls, as aid to Seleotive registering. 

The most interesting aod important matter in orga.n mechanism engag
ing the attention of the a.rtist builder is tha.t of stop-eontrol. As the per
former ia occupied in manipula.ting the various key-boards, he requires 
mechanieal assistance, · known as "combination action'\ in dealing with the 
drawstops. 

Modern combination aetions are of three kind:-
(1) Ordinary Combinations, or "Compositions". In these, 8S first i~

vented, on touehing one of aseries of pedals, certain atops aJ;"e drawn ln 

snd others extruded, the same pedal always giving the same combinatio~. 
About 1854, Willis, by applieation of the pneumatic lever, transferred thlB 
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äction to emaIl thumb -knobs or pistoDs under the keyboards. There is no 
difference in prinoiple BO ff.l.r. 

Aoro sB tbe "traces", tbat is to Sl1y connecting-rodB,~ cf the stop actioll, 
run two "fans" or ca.ms worked in contrary directioDs by. a .rod for "on" 
and "otr' respectively. This rod is atto.ched to 8. "compoaition" pec.bl, which 
on depT'essiou, rnises it, and it is retutned by a. spring on relense 

Thc "composition", or roore eorrcctly the combination, produced by tbe 
pedal, .iB eettled by tbe positions of "blocks'" or ta~peta. If plo.ced above 
tbe trnce , raising thc rod will pusb tbe stop "on'\ moving it from right to 
16ft. Ir plil.Ced below, the raising of tbc rod will take tbe stop off, moving 
it from left to right. Tbns by suitable "blocking", the pedal will bring on 
the combination fixed . 

(2) Adjustable Gombinat-ions . . - These are now made, and are a. great 
advance On tbe fixed "blocking". Tbcy are uBual1y in Borne "hit~or-miBB" 
form Bucb !lS that of BinDB of 1891, shown in Fig. 38. A metn,l eatch K 'ia 
centred in 0. mortise in the trace L, and below are two fans simulta.neously 
working inwardly, M being for "on" alld N far "off" . If tbe stop be "on", 
ll.8 in Fig. 38, !md it be desired to S6t tbe movement aB "on" J the bar 0 
(wbich crOS3es a11 the tracea) ia temporarily lowel'ed, depressing tbe,left wing 
of K., Ir now, in tbe course of playitlg, tbe trace is moved from right to 
left, taking tbe stop "otf", Fig. 39, K will co me into . contact with M, on tbc 
movement of which tbe "off' position would be resumed. 

Adjus tabJe Cowbina-Lions 
(BinDs) . . 

Slide-Vo.lve Stop Action und 
Full Organ Peda.l (Cauo n). 

Thul the performer may Bet his stopa in any combination he likea and 
"lock" them by O. Movement of M and N will alwaya enable him to re
produce the lockod combination; he co.u at any time dismis8 it, and lock an
other in successioo by dopreesing O. 

It ia quite inexcueable in any organ pl'ofessedly up to date to retain 
fixed blocking, without Borne adjuatable form of combination-action . 

(3) Adjustable Combination-Action by Departmontal Grouping, This was 
invented by me in 1883. I eall it also "Duplication". It conaistB in putt~ 
ing the tubes of tbe stop a.ction, togctber witb their D vfllves, into separa.te 
groups in separate v8.lve~chest8. Admitting wind iota these valve-cheets 
bringe into action any atops of tbat group wbich bave been drawD. Tbis 
is a mucb more reBourceful method, and RB it does not precludo the usa of 

, 
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the former by those 8ccustomod to it, it effects a notable incresse in the 
actna.l resources of u.u. organ of given eize. 
. It will bo pCl'ceived that, if' thc wiud-ehest A of Fig. 38 were oxhausted, 

the apparatU8 would become inert, and a11 the stops e.nd couplers brought 
lnto action by the v~lve B, or thc full organ peda.l, would at Ollee go "off" 
in spite of such stop or pedal being in the "OD'" position. Ona mny how
ever provide a second ehest with similar arrangements for some of the staps, 
even of the sa.me aDes, the tuhes of each simila.r Btop meeting in an "eitbel''' 
vo.lve and continuing in one tube juat as two tubes meet in coupling. Re
ferring to the perspective diagram Fig. 47, one may ha.ve · a eombination of 
stopa dro.wn in either ehest and by a.dmitting wind a.1ternatively to either 
we bring on the respective eombination prepo.red in eitber. . 

An enormoua further aeeeasion. of reaources ia however gained by mak
ing euitable atops work in tbo sacond ohest, in ootav6 pUoh for thc same key
board. Thia W(1.8 invented by me in 1890. 

From tbc Grent ehest goes a tube A, Fig.47, "Unison Action", which 
automatieally bringe on the unison pitch when tho.t ehest ia eharged, and 
thera 18 a t'ltop H to bring on thc "Octave Coupler" in eonjunetion with 
the Greo.t stops. All tbe stops in tbc Grent thus work in relation' to the 
Unison ur 8 feet pitch. 

Diagram of "Duplica.tion" and "Octave Duplication" (Caeson). 

Grea.t. Choir. 
t. Bourdon, 16 feet. . . . . • . =- St. Dia.paaon,8 feet. 
2. Op. Diap., 8 feet (not duplieated). 
3. . . . . . . . . . ... (Dulcw.na, 8 feet, not duplic::Lted.) 
4. Flute, 8 feet.. . . .. . = FInte, 4 feet. 
6. Swell to Great . . . . . . . = Swell to Cholr. 
6. Octave Coupler. 

From tbe Choir ehest thera is llO tube to the U nison Action, which 
therefore doee not come on with tho.t department; but a tube J g08S {rom 
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that ehest to bring on tbe octave tl.ction, joining the tube H that comes 
from the octave coupleT of the "Great" . All stops in the Choir thus work 
in rela.tion to octave pitch. .. 

Taking tbe following small example 00'8 may have tbc following on one 
ma.nual keyboard, both "Graat" and "Choir" divisions, 16 feet atopa of the 
Great belng of 8 feet or octave· pitch in tbc Ohoir, 8 feet in the Grest of 
4 feet in the Chalr, /lnd BO on. . 

Thc addition givos six divisions or stop-groups to three 'organ key-boards; 
but auch divisioD8 multiply jnto 8ach other 80mewbat after the manner of 
balls in a pesl, sO that to say that this simple contrivance quadruplos the 
resources ia to state the case most modestly. 

It roay of course be Bupplemented by any "composition" movements fixed 
or adjustable. For o9.Ch duplicated orga.n thera ara two ~'Ma.nual Helps" , 
i. e. studs or their equivalent, working ea.ch other reciproca.lly "off" and 
"on", to charge alternately the ehests GTeat and Choir or others. They are 
placed in contiguity witb tbe keyboard of tbe organ thus duplicated, and 
their office is to charge altornatively the ehests shown in Fig. 47 . 

Melvdy Action (08.880n). 

Fl~. 43. SedlM on..Pl.:z=. UV,WX. 
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III. 

Melody Aotion. 

This useru} Qoutrivance ia based on an old idea which I was the fii.st 
to put into practical form for the organ. A atop or division of stops is 80 

nrraoged 'that, though s· full chOl'd ia struck on thc key.board, ooly the high
.ast of the notes struck will sound; that ia to say, it takes the malody. 
H8rmony accompanimental to this melody is Bupplied by the notes of the 
full chord acting on another department; in organs of importance by coupl
ing, In my "Positive Organ" it is applied to a single manual of three 
divisions , barmony, melody, and pedal, the pedal efIect being obt&ined by 
sounding in tbe bass region on a deep~toned stop tbe lowest note struck. 

In the melody apparatus, Figs. 43, 44 sud 4&, tbe wind enters at tbe 
right and passes appl'oximatoly in a spiral past the valve Dito a cell below, 
E2, belonging to the next note below; thance along that cell to the aper
ture F2, up again j ulong the cell G2, down Ilg&in past D~ and so on (see 
arrow from rigbt). On a. spindie H a.re tbe supply-valve J and tbe exhaust 
K, for a. pneumatic motor to sound the note on depression of H (see J3 and 
KJ). On H is a. va.lvo D which, falling on its sOllt, shuts off the wind from 
8011 notes below 1 so that the higbest one struck ia the only one thBt c/l.n sound 
(see D3). It ia necessary howQver to e:r.hllust a.n the Dotee below G3, and 
this i6 done by the rocking-valve M, opened by a tappet on H pud die
chluging iota tbc longitudinal oha.mber N, normslly in eommunication with 
the atmoaphere (see "rrow frorn left). If it be desired tu sound the Dotes 
of tbia department in full harmony I tbe cha.mber N ia ebarged with wind. 
The exhauete M then become supply-v&1ves, rising 89 clacka· and snpplying 
8.11 the cells GI when a11 notes struck will sound. In orgaos with pedal ba.a:s 
there goea from N a tube to the "'Distributar", so that when this depart
ment ie in barmqny ita pedal ba.ss ean enter. This peda.l bass ia not re
quired of a department while it ia "in melody". 

I 
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Zum Text der Zauberfiöte. • 

Von dem altweimllrer Zauberfiötente::r.t, über dessen Mitbeo.rbeitung durch 
Goethe ich in den Münchener »Propyläen. vom 26 . Mai 1909 gehandelt 
habe, beao.ßen wir bis jetzt nur die Geso.ngsteile, die die Offizin Drugulin 
nach dem Berliner Exemplar in einer Bibliophilenausgabe neu gedruckt ha.t. 
Ich kenne Don jetzt zwei vollständige Exemplare dieses Textbuches, die auch 
den gesprochenen Dialog und die Vulpius'sche Vorrede enthalten. Das eine 
befindet sich seit kurzem in Leipziger ~rivatbesitz, das andere in der Kgl. 
Bi!>liothek in Dre.den (Lit. Germ. roe. B 2457 b). 

Wenn Vulpiua 80ine Vorrede beginnt: 

:tEs wa.r UDe 8chlechterdings unmöglich, die Zauber8öte nach dem Originale, 
welches Moza.rt durch seine himmlische Kompoeition gleichaam veredelt ha.tte, ... 
bier auf d~u Theater zu bringen. Es mußte daher auf eine Umarbeitung gedacht 
werden, und 110 entstand die meinige ... e 

so hört man aus dem 'UDSe der ersten Zeile Goethe mit herausapreehen. 
Daß Goethe auch auf die Neubea.rbeitung des Dialogs Einfluß genommen 
bat, ist an sich naheliegend und läßt sich sowohl aus der durchgehenden 
Rationalisierung des Ganzen im ~ten Sione, sowie aus mancher scheinbar 
unbedeutenden und doch feinen 'Auderung heraus wahrecheinlich machen, 
die ma.n dem gröberen To.lent von \Vulpius allein nicht zutraut. Für unsere 
heutigen Auffdhrungen des Werkes dürften nun gerade diese Weimarer 
Prosateile von Bedeutung werdet:! können; sie sind frei von dem schrift
stellerisch Diletta.ntischen und Undramatischen, das an dem Schika.neder-
8ehen Dialog unfreiwjUig komisch wirkt, und es wUrde sich bei ihrer teil
weisen Neuverwendung nicht um eine Berührung des Mozart'schen Kunstwerkes 
hundeln. So sei bier der Wunsch na.ch einer baldigen Neuveröffentliehung 
dieses vollständigen altweimarer Zu.uberflötontextes ausgesprochen. 

Dresden-Bühlau. Budol! WUBtmann. 

Herou9geber: Prof. Dr. Max Seiffert , BerUn W .• GÖbenstr. 28. 
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Quelques commentaires a une lettre da l'insigne maUre 
Victoria. 

Par 

Felipe Pedrell 
(Barcelona) . 

. La rarate da 1& documentation relo.tive a.ux derni~res: Bnnaes da 1& via 
de l'insigne martre d'Avila, est vrmment deplorable. Grüce aux heureuaes 
recberohes d'nD musicographe italien da reDom, M. Radiciotti, noua posso
dons aujourd'hui UD docomeot nonvean et curieux qua j'o.i 1e plaisir d'offrir 
A mes lectours I malgrf! mea craintes da ne pas ~veiller auffisamment 1eur 
interct. T outofoia, je vaie comment.el.' brievement l'apparition du Buedit doeu
meut, an attendant de le commenter plus amplement, lorsque ce Bera le cas 
da 16, fl.lire, da.ns 16 dcrnier volume de l'cdition compläta des <Buvres da 
Thoma LudoV'ici 'ViotoMa abulensis, qui parait chez Messieurs Breitkopf & Härtet, 
de Leipzig, et qui Be trouve deja. aasez avancee. 

M. Radiclotti, tout en me sollicitant des renseignements relatifs ades 
c essecuzioni dell Stabat Mater, deHa Serva, padrona , e di altre opere da 
J. B. Pergolesi in Ispagnn.!, A fin d'en illuatrer l'oouvre qu'll pense consaerer 
A l'infortune auteur da ces creations d'une importance si exceptionnelle; 
M. Radiciotti,. dis-je, eut l'ex:treme gentillesse de roe eommuniquer une co,pie 
d'une lettre de Vietacia, aceompagnee d'une deealque da Sa signsturej je Iie 
dirai pas avec quelle joia je re~ua une cammunication si obligeanta. 

Vaiei 10. lettre en question, comme elle fut transcrite par M. Radiciotti, 
en CODsarvant l'orthagraphe da l'original: 

c Serenisimo 

Senor 

EI ano pasado embi. a V. .dlt". diex libritos de m(l8ica a. mil cosas y 
entre Qtras yba una Missa da la Vatalla q'U6 dia gran, gusto al Rey m io S. y 
pues V. .dlt". no m. a hecho d, avisarm, del Recivo Me he determinado de 
tmbia.r olrO$ ci V. Alt<'. Y aupliear los nciva y con tl108 mi volwntad. Y se 
sirva V. Alt". de hagerme alguna mrd (merced) para ayuda a la estampa que 
la que S8 me hi~ere a grade pernos (h~) toda mi V1'da y su,plicar a "'ro S. 
por la d, V. All", Y d. etc. 

S. d. JMG . XI. 

Madrid 10 J,m;o de 1608. 
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La meTd ·que V. Alta. me: hi"ie:ra 
Cape/lan y Gantar rk s" 8anctidad. 

se podra dar en Roma a Ji"ran 0, 

• 
de 880lto 

Thome de V i cloTia. 
Gapelldn dB 8" Magtad ') >'. 

Peu da jours apr~8 eet envoi si intert:ssant, le m~me musicographe me 
faisait parvenir un numero de 18. Revue Le lJlarche (Annata 11, 1~02 _ , 
~"'ascicolo I) daDs la.quelle il avait publie.Ja lettre qui nous occupe, illustree 
avec des courts commentaires, sous ce titre: -Una letwa inedi ta dell' insigne 
mae:3tro spagnuolo T01Jl1naso de Victoria a Francesco Maria 11 delta Ravere 
(duca di Urbino). La lettre a.vait paru dans le Vol. XXX des Jfonum.enti 
Rovereschi, qui se CODservent dans In. Bibliotbeque Oliveriana di Pesaro, 
cmaremagnum di manoscritti preziosi» - ajoute M. Radiciotti - «ehe meri
terebbe d'essere ampiammente espl.orato~ . Par hasard, dans le meme numero 
de 1& dite Revue, M, Ruggero Mariotti publiait sous le titre Le 3tc01uie 

nozze di Franeeseo Maria 11 duca. d'Urbino, une etude que je lus o.videment 
- on le supposera sans peine - puis qn'eHe ctait consacree a eet ami et 
protecteur, 8. ce qu'il faut croire, de nolre maitre d'Avilu. 

Paur connaitre, en premier lieu, le person nage en queation je vaiB ex
traire de cette etude des details utiles. 

(Morta a di 11 febbraio 1598 Lucrezia. d'Eate, senzu. lascillr figliuoli &1 
poco amato consorte, i papoli metaurensi) commellci'!rent ll. a'agiter craignant 
que element VIII .volesse aHa morle deI Duc", Francesco Muxil:p (mari de 
Lucr~ce d'Eate) .aggiungere ai domini deUn Chiesfl, anche il Ducilto di Ur
bino, come recentemente avevo. latto di queUo di Ferrnro. 'I, lla elEvaient 
sans cesse avec des vives BoHicitudes cal lora signore il desiderio di vederlo 
passare , seconde nozze per Il.8sicurare la discendenza delIa. sua. casa , .. " 
Le duc ~tait ä.ge de cinquante ans et , il est ui8e da ]a comprendre J il se 
montrait peu incliD~ ca repigliar moglie'l; mais, oblig6 par les continuelles 
instances de Bon entourage, «volle conoscere cou certezza. quale fosse 1a rera 
mente dei 8uol sudditi~ et, ~hoae nouvelIe et peut-etre unique dans l'histoire 
da ces temps-lb.J cscrisse uno. letterll. a tutti i comuni, perche 10 conaiglill.s
I!ero, promettendo di uniformarsi alla loro volonth, La reponse nemine di
sarepante, fut qu' il etait da haute convenance pour le bonheur da l'Etat que 
le Duc 4'ripigliasse moglie_ pour assurer' la successian, etc, 

1) Serenissime 
Seigneur. 

L'an passe j'envoyai a Votre Altesse dix petits livree da muaique de mille 
Ch08tHI pa.rwi lesquellea iI y a:va.it une Mouo da 1" Ba.tnille qui fit gra.nd plaisil:' 
a .Monseigneur 1e Roi, et puisque Votre Altesse De m'en a. pa.s fait acculer T~
ception j'ai decide d'en envoyer d'a,.utres a Votl'e Altesse et de supplier da les 
l'ecevoir et o.vec eux ma. volonte, Et que Vatre Altesse 'daigne me fa.ire quelque 
largesse pour 8ubvenir a, 1& gravure et de celle qui me sera faitej'en sera.t recon
naissant taute ma. vie et je prierai Notre Seigneur pour celle de Votre Altease et 
de etc, 

:&ladrid. 10. Juin 1603, 

La. largesse que Votre Altesse voudrait me faire pourrait iHre remise a Rome 
~ Frantrois da Soto Chapehl.in et Cha.nteul' de sa Saintete. 

Tbome de Victoria., 
Chapelain de sa Majest~, 
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La campagne Bur laqucllo se fixa BOll choix fut Livia, fine da eDon 
Ippolito della Rovere , marchese di S. Lorenzo in Campo:.. Les notes Iurant 
celtSbrees, an effet, IIvec 1e conlentement de tout 1e monde et se signalerent 
par des rejouissa.nces exceptionnellesj quatre ans o.pr~B 10. Duchesse eprouva 
les d~lices de Ia maternite quoique, malheureusement, 1e Dauveau prince n'e
ta.it p as destine ~ faire le bonheur da l'Eto.t dont 10 gouvernement lui fnt 
confie, avant la. mart d1nn p~re Rustere, ni b. perpetuer 10. glorieus6 lignee 

. da ses ametres. 11 fnt baptise avec grande pampe par l'eveque de Fossam
bralle ct son parrain fnt le fameux marquis da Pesca.cll. en reprl1sentation du 
ral d 'Espagne. 

L'histoire finit trllgiquement. La fortune adverse veilla dös le herceau 
de Frederic Ubald: (dopo uno. breve vita macchiato. di disBoIutezze, in odio 
ru 8UOl popoli, spregio.tore dei mirabili cODsigli per lui scritti dal padre, e 
deHa suo. autorita, a soli 26 anni, fu travato morlo nel suo letto, e non fu 
pianto.. Mais celle qui 0 btint des larmes de commiseration fut Ia po.uvre 
Livia deHn. Rovere, aussi distinguee par ses vertus comme par ses douleurs 
maternelles , cat" apres avoir assist6 b. la mort da san vieux ma.ri, qui eut 
lieu le 28 Avril da 1631, eHe assistrut a.nsei, desoM ~moiD, h l'effondrement 
Je eette triste mais on qu'eHe avllit ete appelee ~ eontinuer, providentielle~ 
ment, ct a Ja cession a l'Eglisc d'nn Etat si aneien et si illustre, clest-b.~dire, 
atout ce que 1e Prince et ses sujets avaient voulu conjurer par ses Doces 
Dlalheureuses. 

Une fois In personnalite de l'inforlun6 Due d'Urbin connue, DOUS allODS 
voir maintenant b. tit.re de curiosite, les renseignements sur Victorin. donnes 
par "ft'I. Radiciotti eonjointement avec 1a lattre qu' ll publie. TI nous dit que 
Victol'ia naquit a Avila «circa il 1540.. (Comme on ignore la date exacte 
de sa nu.isssnce l fai 8ignal~ eette date eomme probable.) «Visse per molti 
anni in ROUla, dove si r eeo, o.neor giovinetto (ceei ast juste et plein de 
bon sens), per inatruirse aUo. BCuola dei auoi compatriotti Eseobedo e Morales, 
ca.ntori deHa capella. pontificia. (ce tte indieation, 'lui n'a pas de preceuent 
dans aUcun autre biogrn.phe de Victoria., oonsignee par UD auteur etranger 
et par surcroit italien, est inappreciable, parce qua reellement elle vise juste, 
quoique elle ne puisse pilS etre prouvee). 

En effet, il est possibJe que Victoria a' instruisit sous la direction de ses 
complltriotes Escobedo ou Morales, ou de quelqu'un des autres maitrea es~ 
pagnols de Ia ehapelle papale, Eacribano, Ord6üez , Sti.nchez , etc., qui n'a
vaient pas encore retourn~ ad patriam IorsquJil arrivo. a R ome (6 dove 
esereit6 IJufficio di maestro nel Collegia gennanico dal 1573 801 1602. (la 
premiere dato est fidelement eXiLcte), et Vietoria fut admis dans ce College 
eclebre grace a l'inßueucl3 de :iOD protecteur· le Cardinal Otto Truchses, auquel 
i l avait dewe llannee d'avo.ut sa premiere edition d'ceuvres imprimees j Ia 
deuxieme date nla pu etre verifiee. 11 est naturel qu'apd:s lan 1583, dnte 
de Ia grande edition des Messes dediee a. Philippe TI, dont les frais furent 
Silns doute ~ 1a cho.rge de ce roi et certainemeut dlune fa~oD magnifique, 
c sintiendo las nostalgias de la patria a.usente. I sentant 10. nostalgie de la 
pntrie abseilte, comme il le dit dans ·111. dedieaee da eette edition; il est 
na.turel, dis-j e, quIll revlDt ~ Madrid, non pour y avoir ete cchiamato a 
dirigere Ia. eappello. reale di Madrid., dans cette SIlD ce-la. de 1602,· comme 
l'affirme M. Radiciotti , car i1 ne dirigea jamaia cetta ehapelleJ mais «para dedi
carse en el retiro cu al cumplio. a. UD sacerdote, d. 18 eontemplaci6n de las 
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coeus divinas. pour 8e dedier en lieu retire, comme il cOllveullit a. UD pretre, 
k In. contempla.tion des choses divines - e'ast aiue! qu'll parle da.ns In. sus· 
dite dedicnce, et je m'eu tiens b. elle apres mille recherches et investigatioDS 
inutilos i - po,rtaDt il ne fut pas directeur da In. Chapelle , Roya,le 1 mais 
simplement et modestement, Cb:a.peJain da Sa. Majeste, d'aprb sa signo.ture 
dans In. lettre en questioD et da.ns les prologues de ses derni~res editions. 

Apri)s ces digressions nece5eairea, voiei mmntenant las commentaire_B a 
Ia lettre adressee au Duc d'Urbin. 

Eu premier liou, "les dix petits livres da mille choses. qu'il 1ui oifre, 
sont les 10 cahiers separes da l'edition da Matriti, apud Flandt'um, anno 1600, 
dont huit sont les respectives parties vocrues; un neuvi~me contient des com
positions b. 4 voil: en po.rtition, et 10 dixieme est ad pulsandum in organi. 
Victoria dit qua cpllrml ces mille choses:t (ou reu'Vres) e il y avait Ulle Messe 
do la. Bat:l.i1le:. . Precisement, on y trouve cette Messe, dont le türe est 
aimplement pro Victoria (novcm vocwm), qui n'a pas paru dn,na les collections 
d'(8nvres antcrieurea; d'apr~s ce que Victoriu. ajoute , c'eBt-a-dire qua cette 
Messe dit grand plaieir lI. Monseigneur le Roi:t, on peut penser logiquement 
qu'elle fut ecrite h ]a demaude da Fhilippe m lui-mome, en comm~morQ.tion 
da quelque fait glorieux de notre histoire, la ba.taille de Lepante, par exempIe, 
ou quelqu 'autre bataille plus prochaine b. 10. date da I'edition de cette ceuvre. 
Le Duc n'ayant pas repondu a la. lettre do Victoria, ct celui-ci ayant renou
veM san envoi, il ast probable qu'll lu1 envoya d'autres exemplaires da 10. 
meme collection, puisque de 1600, date de l'edition apud Flandrum, b. 1603, 
date de la lettrtl da Vieooria., on peut affirmer seiemment qu'il n'enste pas 
dß nouvelle edition princeps de aee oouvrae. 

Victoria, comme Palestrina, comme Roland de Lassus et comme toUB les 
musiciens da san epoque, put trouver et avoir da.ns les pa.pes, les rois, les 
carmnaux et les nobles I des Mecj)nes bieu plus splendides et magnjfiques, 
qua les Mec?mes modernes (si rOD ase rure qu'il y en ait); cependant leur 
lib~ralite n'etait pas suffiaamment fastueuse ponr qu'il De se vit oblig~, 
comme on pent le lire dans l'autographo que naua ctudions, de demander 
equelque Iargesse po ur subvenir b. 10. gr,avure:. non d'une future edition 
de ses muvres, mais prccisement, - du moins c'est nussl que je l'en
tends, - de I'edition de 1600, bien qu'elle ait po.ru d~dice a Philippo 111, 
orbis Vtrivsqve Monarcha, Maximo Thom. L'UIl. a Victoria. S. C(JJ.S. Maiestatis 
Oapellanus, et 'Donobatant tout ce qua 1'0n puiase imaginer ct malgre le grand 
plaisir ~prouv~ par 16 Roi 8n entcndant cette Messe·lb. pro Victoria. 

Et je dis cela sciemment, aussi, parce qua aprc)s l'an 1600 il n 'apparnit 
'lu'une ~dition princeps, eeHe de l'Officium Defunctarum sex vocibus in obitu 
et obse'1uiis Sacra. Imperatricis Marie, publi~e a Madrid (apud Joannem Flan
drum) l'an 1605. DaDs le volume VI dc la collection complc)te de ses {ßuvres l 

deja. citee, qui a pa.ru incessamment, je reproduls cette Missa pro Victoria, 
a 9 voix. 

Il ne faut pas oublier In. l'ecammandn.tion faite par Victoria. au Duc 
d'Ul'bin: c La largesse que V otre Altesse ·voudrait me faire pourrait etre 
rem iso 3. Rome a. FranQois d.e Sota:. vue 1a aigni6.cation a. cette cpoque _ 
1a.. du Dom de Francisco Soto de Langa, chanteur et directeur de la chapelle 
pontificllle ; un des premiers peres de l'Oratoire et en qualite da tel He par 
une etroite amitiä Q, son fondateur Saint Pliilippe de Neri; ~diteur d'une 
collection d'ceuvres du maitre de Seville, Juan ·Navarro (Rorne, 1590); com-
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p ilateur et eompositaur de cinq 1'accolte ou Libri delle Laudi Spi'rituali, 'qui 
eurent une si grande influence pour In propagation de 'lu. Congregation des 
Peres oratoriens ou de I T Ot:J,toire~ et P OUl' 10. cl'eation de ce genre de eom-' 
position qui devait donller un si haut renom , et 11. 80n initiateur Emilio dei 
Cavalieri, et ll. ses glorieux continuateurs, Carissimi et Hmndal, parmi les 
primitifs J Tinel J Bossi J Eigar, purmi les modernes. .. La biographie de 
80'to, une des figures les plus ~levees dl:) l'o.rt espagnol du seizecents, attend 
)80 plume de quelqu\lll qui In remanie d'une fa~on ' eonsciencieuse et mo
dorne, .. j malheureusement tout est eneore A faire dans notre patrie! 

En somme, et il fnut le dire par amour a 180 verite, quoique notre po.trio
tisme an soit bless~, Victoria sollicitait des largesses .pour subveDir a la 
gravure>. La lettre adressee ~u Duc d'Urbin en Cait fai j voici encore deux 
nouveaux temoignages. Ce 1J0ntdeux "documenta quo je possede et qui so nt 
dates precjsement la ~emc annee, lesquels nous rBvelent l'urgence de Bon 
besoin: un .Pader para cohrar deI Azobispo de Santiago los maravedisses 
corridoB da 1a pension qua tiene en 'el obisplldo da 8egovia. (Madrid, 
30 Scptembce 1603) J) I et un autre du meme • a. Diego Fernaodoz de 
Cirrdobo., para cobrar les maravedissea corridos , .. da In pensi6n de 150 
ducadoB que tiene da renta en cada un ai'io sobre el abis·pado de C6rdoba» 
(Madrid, 1" Ootobre 1603)'). 

Ce fait ost . . . extremement deplorable! 
TI n'y a pas des circoD.stanc6S attenuantes validl'l8) meme si 1'0n 8e 90U:

vient que, par 16s raisons qU'OD a. dit, Victorio. 86 d';l'obait e.ux honneurs, 
et si I'on reflechit a. ce que 10 lieu qu'il occupait dll.11S 10 College romai'h, 
digue oppoaee a la rMnrme lutherienne, devait faire remonter Ba grande 
renommee comme compositeur vers les pays du Nord, et que les propagateurs 
de Bon nom dtaient ses prop1'es eleves du College lorsqu'ils retourDaient en 
Allemagno leur patria, Oll, outre eela, etaient reproduites peu de tempe Bpds 
leur apparition toutes les editions dos <euvres qu'il publiait t1 Rome, etc. 
Oui, )a renommee de Victoria tendait plutöt vers 1e Nord et Don ven I'Ea
pagne OU, quoiqu'il Cut afprf!cieJ il ne fut eependnnt pM exalM et honor6 
comme eD AJlemagne. Eu veut-on un epreuve capitnle? Aucune des omvr6s 
de Victoria ne fut transcrite dans les traites si g~niaux I::hiffrea pour la 
vihuela, dnns lcsquels on transcxivit un si grand nombre d'muvrcs de Moro.les, 
de Bernul, da Peiialos3 I des deux frhes Guerrero, Pedro et Francisco 7 da 
Vazquez l'insigne Sb de I'Estramadure, des deux Flechs., l'onele et 1e 116veu, 
et de cent autrca poliphonistes du seizecents. On cherchern. vainemeot dans 
les ceuvres de genie de nos vihuelistas, precurseurs des formes et da 1'01'
chestre moderne; dans a.uoun des traites de cette splendide Horaison d'artistes 
on ne vern In transcription d'une seule composition de Victoria., pilS meme 
(pour D'en eiter qu'un) dans celui de Daza (1576) post~rieur ~ 13 premi~re 
edition de ses oouvres qui fut nuasitöt reproduite en Allamagne SilDS doute 
avant qu'elle ß1Tivat en Espagne, 

Mes commentaires n.uissent sur cette remarque, TI ne roe reste qu'a 
prier le leoteur de vouloir bien me pardonner l'aridite de mon sujet. 

1) cProcura.tion pOUT toueher de l'Arcbev~que de SantiD.go les maravedi. echU8 
de Ia. pension qu'il a. dans l'eväche da Segovie.~ 

2) .t\ Diegue Fernandez de Cordoue. pour toueher 1es mara.v~di8 echus ... de 
130 pension de 150 ducats qu'il a de revenu pa.r a.n Bur l'evl:che de Cordoue •. 
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Zur Biographie des Joh. Andr. Herbst (Autumnus). 
• 

Von 

Wilibald Nagel. 
(Dal'mstadt.) 

Über die Beziehungen des feingebildeten Laodgrafen Philipp von 
Butzbnch zu Herbst habe ich in der archivalischen Studie :.Zur Geschichte 
der Musik am Hofe von Darmstndt'l I) oinige Mitteilnngen gemacbt. Jene 
Angaben lassen sich durch einige neue Funde nicht unwesentlich ergänzen. 
Die hier zunächst benutzten Dokumente entstammen den Do.l'mstädter :.Akten 
des Geh. Raus Archivs Ir. Abt. K orrespondenzen Philipps zu Butzbacb. 
Convol. 61. 'l 

Landgraf Phillipp ' ), der dritte Sohn des hessischen L andgrafen 
Georg I., war 1581 geboreh. Auf einer seiner, grUndlicher Ausbildung 
gewidmeten Reisen hatte er den Bibliothekar und Syndikus der Stadt 
Nürnberg, Bernh. Prae torius (Schultheiss) kennen gelernt. Praetorius, 
der Jurist, Erzieher und gekrönter Poet war, gewann Philipp's Vertrauen 
in hohem Maße. Über allerlei Fragen und Vorgänge \les Lebens 
forderte der Landgraf sein Urteil ein, und auch, wenn Praetorius auf 
Reisen war (was häufig geschah), diente er dem FUrsten durch eingehende 
und sorgfältige Berichte aufs beste. 

Landgraf Philipp, der im eigentlichen Sinne kein regierender Herr 
war, batte durch seine in der Tat außergewöhnlichen wissenschaftlichen 
Neigungen seinen Hof zu einem kleinen Zentralpunkte des Kulturlebens 
seiner Zeit zu machen gewußt. Wir werden davon noch hören. Nach 
der Sitte der Zeit unterhielt der Landgraf aucb eioe geringe Schar von 
Musikanten, unter denen Joh. Georg Schott') als unmittelbarer Vor
gänger Herbst's erscheint. Er mag 1614 den Dienst verlassen haben 
oder gestorben sein. Am 3. Juni des genannten Jahres wandte sich 
der Landgraf an den damals vorübergehend in Prag weilenden Praetorius 
mit der Bitte, ihm einen tüchtigen Musiker o.ls Leiter seiner Kapelle 
zu empfehlen. Ohr. Buol in Nürnberg, ein ,in der Musica wohIer
fahrener. Mann, wurde beauftragt, Umschau zu halten. Er berichtete 
seinem Freunde nach Prag ' 

I ) Mon.lahefte f. M. Ge,eh., 1900. Nr.11f. 
2) Vgl. Landgraf Pbilipp von Hessen ... . Von A. F. WaIther. (A. d. Archiv 

des hiat. Ver. f. d. Großherzogtm. Heasen, XI. Bd. II. Heft .. Darwsta.dt 1866. 
8.17 ff. (Mit einiger Vorsicht zu gebrauchen!] Ferner: W. Diehl, Philipp, Land~ 
gra.f von Hesaen- Butzbach . Darmstu.dt 1909 (Nr. 5 der Hess ischen VolksbUcher). 

3) V gl. Nage 1 a.. &. O. S. 9. - Zu S. 11 f. ehdn. : Nachdem mir da.s Original 
der Musikalienbibliotbek L. Philipps zu Geeicbte gekommen ist, sind meiDe Zweifel 
betreffs Ra.den und Agdla.rio , wie Waltber n.. a. O. schreibt, besti1tigt worden: 
jener ist Staden, dieser Agazzari. 
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... Insonders gl. Herr Pra.etori, Das überschickt 'Memorial betr. einos von 
dem ... Herrn Landtgraf Philipsen ... begarten Cappellenmaisters wegen, 
hab Ich. . empfangen. Auch mich alsobalden vf eine hierzu satsame quali
ficirte Person bedacht, 90 vor diesem nicht a1lein hier bei der StJ:l.tt Nurm
berg, sondern auch bei der Löb. Churfl'1. Pfalz vnnd sndern bochansehenlichen 
fürstlichen vnd Gräflichen Höfen, theilsz etwssz Zu erfa.hren, vnd Zu sehen, 
theilsz auch in dienst vffwarttungen, sich vnderthenigist vnd vnderthenig 
gebrauchen lassen. Wann dann Johann Andreas A utum n ua (sonsten 
Her b s t genantj seines ehrlichen redllchen lebens vnnd wandelal auch seiner 
erudition, guter erfarnheit inn der Music, auch wol vor Bndern in orte 
componendi, wie in pub li co vor Augen, praecellirt, heuebeu in theilsz Instru
mentali musica, sonderlich vf den Violen, mir sonderba.rlichen bekannt, Er 
auch vf mein ansprechen. Zu dergleichen fürstlichen Höffdiensten I nicht 
böl3e lust vnd ZUDajgung hatte. Alsz hab . . ehrngedachten Äutumnum 
Ich. . . . in optima forma. rccommendirn wollen ... " 

Von ruesem Schreiben, an dessen Scblusse Buol nahere Angaben üher 
die Pflichten und Bezüge eines Butzba.chisehen Kapellmeisters erbat, machte 
Praetorius dem Landgrafen am 2. August Mitteilung, zugleich beifügend, 
er kenne das religiöse Bekenntnis Herbst'g nicht. Diese Frage war von 
Bedeutung, da Landgraf Philipp Praetorius gegenüber früher einmal be
merkt hatte, er könne nur einen Anhänger seines eigenen, des lutherischen 
Bekenntnisses, in seine Dienste nehmen. Auf die (nicht erhaltene) Ant
wort des ]'ürsten berichtete Praetorius am 30./20. August von weiteren 
Erkundigungen, die er in seiner Heimat über Herbst habe einziehen 
lassen: 

... vnnd werde auisirt, daß Er ein Nürmbergisch Kindt, von Ehrlichen Eltern, 
bey 28 Jahren I vnnd der reinen Augsprg. Confcssion zugethan sein solle, 
vnnd pa:lte bei meinen L~uten drausseu vttib Beschaidt an, weszen Er sich 
zugetröstell, oder verhalten .... 11 

Auf eine Anfrage, ob Herbst sich auf Posaunen und Zinken ver
stände, antwortete Pra.etorius verneinend: 

~da.sz Er vf den von E. F . Gn. sonderlich erwehnten zweeien Instrumenten 
... gar nit exercirt oder erfahren, vnd dergleichen, so zu einem Capellmeiater 
Zuge brauchen, nit lcichtlich zuf1nden sein, dann bei solchen starcken Instru
menten müsse einer von Jugendt auf her kommen: vnnd geübt sein, Vnnd 
werd Jngemein vor gnug gehalten, wa.nJ? ein Capellmoister sonderlich neben 
seiner Propri Kunst sich vff nllerhandt Instrumenta etlicher massen ver
stehe, dieselbe Zusammen Zuordnen, vnnd zn separiren., auch den Personen 
Zu vergeben wisse. Sonsten seie Er a.uch ein guter Componist, vnnd hab 
etliche feine atuckh drucken Jassen< 1). 

Unterm 26. September entwarf der Landgraf ein Verzeichnis der 
Pflichten seines Kapellmeisters, einen durch Buol geäußerten W unseh 

1) Gemein t ist HerbaVa Theatrum Am,oris I wohl sein erstes gedrucktes Werk 
überhaupt. 
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Herb,t's erfüllend. Für 100 Gulden jährlich .yor alles" denen im äu
ßersten Falle noch eine Hofkleidung beigefeigt werden könne, Bolle Herbst 

• 
die ihm übergebenen Knaben zur Gottesfurcht anhalten, den Katechismus 
tleissig mit ihnen üben und dafür Sorge tragen, daß er 

,fürtirs seinem besten verstandt nach vf denJenigen Instrumenten deren er 
erfahren, wie auch rner Voco.li musica teglich Instituire vnd exercire· vnd 
vnterrichte. so offt In vnser Rofcappellen geprediget wurde, den gesang 
suchen vnd dirigire, Sontags vnd vf andere hohe fest vnd Apostelteg be
neben denen Ihme vndergebenen Knaben musicaliach vor vnd nach gehaltener 
predig figurire auch vf unser begehren ·vnd erfordern bey der Tnffcl vfwnrto 
und musicire.o; 

Herbst ging, wie Praetorius am 22.· Dezember abermals yon Prag 
aus dem Landgrafen mitteilte, auf die Bedingungen ein. Er werde, 
fügt der Briefschreiber bei, wohl schon in Butzbach eingetroffen sein. 
Der Komponist batte selbst am 18. Oktober dem Landgrafen das fol
gende Schreiben überschickt : 

,Durchleuchtiger, Hochgeborner Fürst vnd Herr, E. F. G. seindt mein 
Vnterthenige gantz beflissene willige Dienst, müeglichstes Vleisses zuvoran, 
Gnädiger Herr Euer F. G. an den Ehrenvestcn vnd Hochgelehrten Rn. Bern
hardum Praetorium, der Li>blichen Reichs Sta.tt N urmberg wohl Verordneten 
Syndicum, meinen groszg. Herrn vnd Fürderern , den 26. Septemb. dadirtes 
vnnd alhier den 15 Octobris .JÜngst Verwichen, einkommenes gnä.diges schreiben, 
hutt in Ehrngedachts H. Pl'aetorij abwesen, desselben gevollmächtigter er
brochen, vnd E. F. G. gnädige. resolution, mir ends benanten freundlich zu
erkennen geben. Wann dann. , ... E. F. Gn. gnädige affection vndt Zu
naigung, gegen meiner Wenigen Porson, Ich Zuvorderst in Vnterthenigkeit, 
nicht allein Verspüret, sondern dasz auch dieselbe mich Zu dero Hoffco.pellen
maisters Dienston , an vnd Vffzuenemen, gnä.dig gewürdiget Vernommen: 
Darftir Ich dann Gott dem Allerhöchston billig Zu dancken, Vnd E. F. G.· 
mit eUBserstenn meinem .Vermögen Vnd Diensten Verpflichtet Zu sein, mich 
·Vnthertheniges Vleisses geborso.mlich Vnd schuldig erkenne. Bin derowegen 
.. , desz Vnterthenigen erbietens, mich mit ehesten deroselben Hofflager gen 
Butzbach Zuverfügen, V ud ferneren bevelchs Zuerwnrten. 

E. F. G. will beneben Ich in Unterthenigkeit Vnverhalten lassen, wasz 
massen nach Gottes ... Wolgefallen, auch mit beederseits Ehelichen freund
schafft guaten Wissen vnd benügigen Oonsens, Ich mit kurtzverruckten tages, 
Zu der Ehrn tugentsamen Jungfrauen J oho.nno., Weilandt des Erbarn Peter 
Grünen WaIds Burgers alhie in Nürmberg S. hinterlassenen tochter ehlichen 
Verlobt vnd Versprochen: A.uch Vermittels göttlicher gnaden, Vnsern Christ
lichen Hochzeit Ehrentag alhier in Nürmberg Mittwochs den 16 Novembris 
dieses ablauffenden 1614. J ars, schiorstkünfftig, albereit Itngestelt, vnd nu 
mehl' weiters nit Zu ruck stehen, noch weniger einen auffschub leiden kan. 
Wann dann G. F. vnd Herr, E. F. G. solches Zu notificiron, mir Verweisa
lich scheinen möchte, vnd noch vCl'weisslicher, dieselbe, Ihrer 1? Hoheit 
halber I Zu ermelten meinen Hochzeit Ehrntag, vnterthenig Zuerbitten, so 
bin iedoch Ich desz vnterthenigen Verstehens, E. F. G werden ausz tragen
der gnädigen affection iemo.nds Von deroselben wegen, gnädig abordnon 

i 
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lassen I dam.it dero ansehenlichen praesentia, Vnscrn Vorhabenden Christ
lieben Hochzeit ehrentag Zieren, Vnd was? Gott der Allmächtige iDn Kuchen 
vnJ Keller bescheren würdt, in freuden Verzehren helffe: Dasz will gegen 
E. F. G. Ich sampt beederseits gantzen freundschafft, in Vnterthenigkeit 
Widerumb Zu Verdienen in kein Vergessenheit stellen, Wio nit wenigers, 
mich mit Yerleyung Göttlicher gnaden, den ncchsten Montag, no.ch Vollen
<lee Hochzeit, auff den Weg Zu machen I vrid a]sz obgemalt; bey E. F. G. 
Hofflo.ger Zu Butzbn.ch gohorsamblich " einZustellen. Zu dero F. G. Ich mich 
gant:.. Vntherthenig, Vnd E. F . G. Zu langwirigor, glückseliger Regierung 
Göttlicher Allmacht treulich befehlendt. Datum NUrmberg den 18 Octobl'is 

AtJ 1614 Vntertbeniger gehorsamer 
Johann Andreas Autumnus 
von NUrmberg Musicus'l: 1). 

Über die Dienstverhältnisse Herbst's am Hofe Philipps unterrichtet 
uns der im Oonvolut 53 a. a. O. bewahrte, in fürchterlicher Schreib
weise vom Butzbacher Schreiber entworfene Reversbrief, der des Ton
setzern Unterschrift trägt. Er lalltet: 

:.Ich Johan Andrens Autumnllil Vhrkuntbe hiermit .. , das der D, H, F, 
-v. Herr, Herr Philips Landtgraue zu Hessen. , . mich zu Dero Capellmeister 
vnd Diehner gnedig bestelt , , Inhn.lts Seiner F. G . . mihl' darüber zugestelter 
bestallunge, so von wortton zu wortten lautet wie volgt. 

Wir Philip8 ... thun kunth ... , dusz wir .. J. A. Äutumnum ... in 
bestallung n.hngenohmen haben, nehmen Ihnen a.uch crafft dieses brieffs der
.gestnlt vnnd also o.bn, dlls er vnser Ca.pelmeister Musicant vnnd Diehner 
8ein soll,' alle Hohe fest, Sontag, gewöhnlich Foyer vnnd Bettage, wie auch 
sausten in der wochen ein mahl N emblich Mitwochens Zu rechter Zeit, in 
vnoser Hoff Capellen Singon, wann frembte Herrschafften nlhier sein werden, 
auch sonst Jeder Zeit auf V nsern befelcb gobührenden Vleises nuffwarthen 
vond Musiciren helffen, Qu~h möglichen Vleises dann sein, Da ein Zirliche 
sowohl Instrumentalisch ulsz Vocnlisch IYIusic ahngestellet vnd der Ihme 
Vndet'gebene Knaben in der Music .. ondet'weisen, Jederzeit tliglichs mit 
·don Zugeordneten Jungen in der Music sich exerciren! dera Stimmen nach 
Art der Hoff Music formiren vnnd zu lieblicher Colloratur vnnd moderation 
n.hnweisßD, wie auch solcbe in Musica Instrumentali vleisig vnderweisen, 
vund also in wehrendem seinem Dienst mit vfwartten I wie wir Jederzeit, 
-vnnd nach vnnserm gefallen solches abn Ibnen begehren werden, vffrichtig 
vnnd vleisig Verhalten, Die Ihme vndergebeue Jungen vf diese lhme vor
geschriebene Puncten vleisig abnweisen, vnnd da einer oder der ander Du.
ruber thun würdt, vnd seinen befelch in wind schlagen, Vnnd dcme nicht 
gehorsamen, solchen Vnnachlesig mitt gebührendem ernst straffen, Vnnd 
keinem nichts vbersehen, 

Et'stlich soll er die Jungen .. dahien ho.lton I Do.sz dieselbe mit vnserm 
Thorman Morgendts vlld Abendts wie auch Mittags Zu gewönlicher rechter 
Zeitt winters V nnd Sommers, wie Jederzeit bisz ahnhero geschehen Abblasen 
vund vom Thurm Muaiciren. 

Zum andern soll er die Jungen Zu guten Sitten, geberdten vnnd ge-

1). Laut fremder Aufschrift wurde der Brief 0.00 25. Okt. präsentiert. 

• 
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borsamb ahnweisen , vnnd Iteinem seinen muhtwillen oder V ngehorsamb ge
statten. 

Zum dritten soll er die Jungen Zu allen Predigtagen, vf Ihrem Gemach, 
wann sie ausz der Predig Kahmen, examiniren wasz aie aus - der Predig be
balten, vnnd vf solcbe gute Achtung Zugeben ernstlichen ermahnen 1 vnd 
Ihnen vnder der Predigt Ihren Muhtwillen Zutreiben nicht, gestatten, Desz
gleichen Sie dahin halten, Das Jeder wochentlieh einen Psalmen auszwendig 
leh1'n8, Vnnd Ihmo Sambstags solchen l'ecitiren lasse, Ynnd da einer solches 
Vnderlaseu, Der gepür bestrnffen. 

Zum Vierdten soll er die Jungen Vor der Predig ahn einen besondern 
orth Zusubmen Kahmen lassen, die Instrumenten wasz Zur Music gehörig 
bei sich nehmen Vnnd Vorhin mit Ihnen in die Kirch gehen, Damit nicht 
einer heutt der auder Morgen komme, Ingleichen keinen ohnerheblicbe Vhr~ 
sache die Predig versäumen lassen Vnnd da einer oder der au der Darwider 
thette, Ihnen darumb ahnseben vnd straffen. 

Für allen Dingen aber sol er mit vleisz vf die Jungen sehen, Ihres lebens 
handel vlldt wandelss halben, das dieselben in aller Gottesforcht, eingezogen 
Sittich im leben Vnnd wandel, !tern Rein vnnd sauber in Kleidungen vnnd 
geberdten sich verhalten, siüh ahn keine böse Geselschafft hencken, auch Zu 
lügen, Spielen, lauffen, Saufran vnd tretschen sich nicht gewöhnen, kein vn
Rettige vnnüze word oder garstige bossen, vielweniger einigen flesch Von 
sich hören lassen, Vnnd wo in diesen Punden allen 1 einer oder der ander 
dawieder thun wurdt, vnnd sich betretten lest, mit scharpfl'em ernst ansehen 
vnnd strafen, oder solches ahn Vnnsern Hoffmeiater1 oder Vnns, Da solches 
der Wichtigkeitt ist, gelangen lassen, Vnndt keinem nichts vb ersehen. 

Da wir auch vf andere Vnnsere Heuser, oder sonsten hin Zuutll'reiszen, 
vnnd Ihme mit ZuZiehen befehlen werden, so soll er .J ederzeit V nnserm be
felch gehorsamblich nachkohmen, vnd das J enig wasz Ihme ahn befohlen 
treuerlich vnnd Vleisig leisten 1 V nnd sich sonsten V nnser Hoffordnung ge
mesz, still vnd eingezogen Verhult~n, ferners Vnnss trew, holt, gohorsamb 
vnnd gewerttig sein, Vnnsern schaden alzeit treuerlich waren selbst keinen 
Zufügen, frommen vnnd bestes werben vnnd fördern, Vnnd in Summa alles 
das J enige thun, leisten vnd auszrichten soll, wa8Z ein getrewer Capelmeister 
seinem Herrn Zuthun schultig vndt PHichtig ist, wasz Ihme auch Von 
vusern Musicalischen Instrumenten Vnderhanden geben wurdt 1 soll er vfs 
beste vnnd vleisigste Verwahren, vnnd deszhalben gebührendt redt V nnd 
antwort Zugeben schultig sein, Inmaszen er V nns dann solches mit handt
gebender treuw ahngelobdt, flirters einen leiblichen Aydt Zu Gott vnnd 
seinem heilgen Wordt geschwohren, vnnd d(i)esen seinen Reuerszbrief vbsl'
geben hatt. 

Darentgegen . . . sollen vnnd wollen wir Ihme Järlichs vnnd eines Jeden 
J abrs besondern, aldieweil diese bestallung wehren, V nnd er V nser Diehner 
sein wurdt Hundert gülden ahn Gelt in dem Valor gleich andern V usern 
Diehnern Ihre bestallung gereicbt wurdt, VnnS61'e gewänliche Hofrkleidung 
oder Zwanzig gulden Darfür I V nd die Cost Zu Hoff, Durch vnnsern Oammer
schreiber geben V nd betzahlen lassen, Da auch hinfürters 1hme in V nnsern 
Diensten lenger Zupleiben nicht thunlich sein wolte, soll er seinen Dienst 
ein halb Jahr Zuvor Vf zu kün.digen schultig sein. 

Diesen Zu wahrer Vhrkunth haben wir ... 
Zue Butzbach ahm 1ten Januarij 1615. 

-I 
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Beredde vod Verspreche Ich demnach a.lles . .. . 
.. . Geschehen Zu ButzbIlch vf Jahr Monat vnDd tag wie obstehet. 

Ich Johann ADdrCQS Autumnua 
Noriberg: bekenne wie obBteht.c 

Auf den ersten Blick erscheinen die Verhältnisse, die Herbst in 
Butzbach antraf, äu~serst günstig. Am H ofe des ungemein regsamen 
IJandgrafen herrschte ohne Frage lebhafte Teilnahme für Wissenschaften 
und Künste. Philipp hatte einen Maler in seinen Diensten und ver
stand sich, wie der Chronist Buch erzählt, darauf, -Mutetlein. zu kom
ponieren. Aber ein rechter Musiker war er doch wohl nicbt. Auf alle 
Fälle standen seine wissenschaftlichen Neigungen den kUnstIerischen voran. 
Daß er schon kurze Zeit nach der Besitzergreifung seines kleinen Landes 
eine eigene Kantorei begründete, will, weil konventionell, nichts besagen; 
sie diente vorwiegend religiösen Zwecken, wenngleich die Musiker auch 
bei Tafel .aufzuwarten. hatten. 

Daß der Landgraf eine erstaunliche Anzahl fremder Sprachen be
herrschte, ist bekannt. Doch war die Teilnahme, die er Naturwissen
schaften und Mathematik schenkte, ohne Zweifel tiefer als seine lingui
stischen Neigungen und künstlerischen Betätigungen. Er hatte in Italien 
die Bekanntschaft Galilei's gemacht; Jobannes Faulhaber in Ulm, der 
später mit Descartes befreundet wurde, genoß eine Zeitlang sein Vere 
trauen, Joh. Kepler suchte den Landgrafen mehrere Male in Butzbach 
auf. Philipp begründete durch systematisch gepflegten Büchererwerb 
eine für ihre Zeit hochansehnliche Bibliothek und richtete eine bemerkens
wert~ Sammlung astronomischer Instrumente ein. 

Alles dies waren natürlicherweise Bestrebungen und Arbeiten, die 
in erster Linie dem Landgrafen selbst, dem Lande kaum irgend einen 
direkten Nutzen brachten. Doch schloß sieb der Landgraf keineswegs 
von den Forderungen des praktischen Lebens ab; wie er sich bemühte, 
das geistige Leben auch seines Landes zu heben und die Verhältnisse der 
Schulen, 'die er schon in recht gutem Zustande angetroffen hatte, weiter 
aufsteigend zu entwickeln, so trachtete er auch danacb, den Volkswobl
stand zu beben, indem er Musterwirtschaften einrichtete, sich - trotz 
seiner maßlosen Jagdleidenschaft - 11m geordneten Forstbau . und um 
Einführung des Bergbaues bekümmerte. Das Leben seiner. Untertanen< 
in sittlicher Beziehung auf eine möglichst hohe Stufe zu beben, war ihm 
ein ernstes und tiefes Bedürfnis . 

• 

AUR allem diesen geht hervor, daß ein Amt am Butzbacher Hofe als 
etwas durchaus Erstrebenswertes erscheinen konnte. Zumal fUr einen 
jungen Musiker, der eben erst in die Welt hinausgetreten war. Gleich
wohl waren die Verhältnisse am Hofe enge und beschränkte, ganz ab
gesehen davon, daß Herbst eine unmittelbare Einwirkung der geistigen 

• 
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Mächte am Hofe aul sich kaum jemals erlahren haben dürfte. Sein 
Amt wies ihm einen ganz bestimmten \Virkungskreis zu, ü.ber den hinaus 

• 
gelangen zu wollen ihm, auch wenn er das BedürfnIs dazu gehabt haben 
sollte, schwerlich jemals gelungen wäre. Mit einer kau~ Viel mehr als 
etwa. 12 Personen zählenden Gesellschaft von Instrumentisten und Voka
listen ]jeß sich nicht allzu viel Ersprießliches ans~ellen. Dazu kam ein 
allem Anschein nach iiusserst strenger Dienst; auch die von Walther und 
Diehl abgedruckte Ordnung für die Butzbacher Kapelljungen liißt genü
gende Rückschlüsse auf die an die Arbeitskraft des Kapellmeisters, der 
wie der cl<;malige Hofmaler ja auch noch als .Diener. erschien (der Hof
organist war zugleich Ko.mmerdiener)1 gestellten Anforderungen zu. Wie 
die Lehrbuben hatte ibr Erzieher im Grunde genommen den ganzen 
lieben Tag lang zu arbeiten. Und welcher Art Arbeit hatte er zu lei
sten! Bei endlosen instrumentalen und vokal~m Exerzitien, Katechismus
stunden und Beaufsichtigungen , Kirchen- und TafeldienBt blieb nicht 
eben viel Zeit für eigenes Scbaffen oder Verfolgung anderer geistiger 
Ziele. 

Unter diesen Umständen mußte die Verbindung des Blltzbacher mit 
dem Darmstädter Hofe in Herbst die Sehnsucht nach einem größeren 
Wirkungskreise auslösen, auch die Näh. Frankfurts mag mitgewirkt haben, 
ihm den Aufenthalt in Butzbach bald zu verleiden. Doch ist es zu 
irgendwelchen Mißhelligkeiten zwiscben dem Landgrafen und seinem 
Kapellmeister sicherlieb nicht gekommen, was aUB dem nocb lange vön 
wesem geübten Brauche, Beinern alten Herrn zu festlieben Tagen eigene 
Tonschöplungen zu überschicken , und a.us dem a.ufrichtigen, schlichten 
und ergebenen Tone der Begleitscbreiben ohne weiteres folgt. Herbst 
hat But.bach um die Mitte des Jahres 1619 verlassen, um nacb Darm
stadt in we Dienste Ludwigs v.. des Getreuen, überzusiedeln. Das 
Datum ergibt sich aus einem Schreiben Herbst/s, das er am 29. Dezember 
d. g. J. an den Landgrafen Philipp richtete (KonvoI. 53 a. a.. 0.). Er 
beziebt sich darauf, daß er vor ungefähr einem halben Jahre durch den 
Landgrafen Ludwig nach Darmstadt berufen worden sei, er babe aber 
das Wohlwollen seines ehemaligen Herrn oft erfahren, 

.. wolches mich denn verursacht) dz ich nicht hab vmbgehen können, E. F . 
G. nach altem vorigen gebrauch nach ) alsz bey deroselben ich bin Zu 
Diemit gewesen ein Cantilenam zur glückwünschung eines friedt- vnd 
freudenreichen Neuen Jahres zu dedicirn. Thu6' derohalben E. F. G. disz 
gegenwertig ringfügig opuaculum mit 3 vnd 6 Stimmen componirt in 
vnderthenigkeit pro.esentirn, neben a.ogehenckter vndertheniger bitt, E. F. 
G. wollen dasselbige, wie gering es auch ist, bisz mit der Zeit (wilsz 
Gott) eltwils bessern hernnch foJgen möcht, in allen gnadeD von mir nuff 
vnd annemen, vnd mein gnediger ]'ürst vnd Herr wie biszhero sein vndt 
verbleiben c. 
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Über den Aufenthalt Herbst 's in Darmstadt habe ich in der er
wähnten Arbeit einiges mitgeteilt. Eine kleine Erweiterung findet das 
dort Gesagte durch ein Schreiben Herbst's an Ludwig V. (Sign. Korres
pond. Ludwig's V. KonvoI. 75/79). 

»Durchlcuchtiger Hochgeborner Fürst, Gneiliger Herr. 
. Demnach " Ich hiebevor a.lle Ja.hr E. F. GD. vff deroselben Gebul'tstag ein 
Cantüennm gratulatorium pro tenuitate ingenij mei, mein da.nckbares gemütb 
fUr dle Vielfaltige mir erZeigte bene6cia a1iquo modo zu declarireD in voder
thenigkeit praesentiret. Alsz hab E. F. G . altern gebrauch nach Ich uochma.h.len 
"gegenwertig Musicalisch Concert mit ö. Stimmen in vnderthenigkeit Zu prae
sentiren nicht vmbgehen können, der vnderthenigen Hoffnung, E. F. G. wer
den !lolch wie wohl gering iedoch wohlmeintlich musicalisch praeaeot, nicht 
allein gnedig von mir an vnd vffnemen: Sondern auch mein G. F. vnd 
Herr wie biszbero in allen gnaden sein vnd verbleiben ! DeroBelben die Zeit 
meines Lebensz in Vndertbenigkeit zu dienon, erkenn Ich mich iederZeit so 
wohl schuldig) u.lsz willig vnd berei.t. E. F. G . sn.mpt dero Vielgeliebten F. 
Gemahlin, Zu aUem fUrstl. Wohlstand, glüoklicher Regierung, vnd gesundem 
Langen Leben, Gott dem Allmechtigen, mich aber Zu Dero beharrlichen 
gnaden g:mtz vnderthenig empfehlend. 

Datum Darmbetatt d.b 27. April 1622. 
E. F. Gnaden 
V ndertbeniger 

J ohan Andreas Herbst. 
Capellnmeister daseIbat.o; 

Zu den wenigen Nachrichten aus Herbst's Darmstädter Zeit ist neuer
dings noch ein Brief des Musikers an Christoph Kalt gekommen, der 
gleichfalls in den Akteu als gelegentlicher Konespondent des Landgrafen 
Philipp erscheint. Kalt ~ war 1620 in Giessen zum Doktor der Rechte 
promoviert und einige Zeit darauf Rat zu Butzbach geworden. Das 
Schreiben Herbst's lautet: 

:.Dem Ehrnvesten vnd Hochgelehrten Herrn Christophoro Kalten, beyder 
rechten Doctori, vnd ftlrstl. Lo.ndgrävischen geheimbten Rath, meinem 10-
sonders groszgUnstigen Hell n Gevattern. In Butzbacb. 

Ehrnvester, Hochgelohrter , demselben sind mein freundwillig dienst vnd 
grusz iederZeit Zuvor. lnsonders grOBZg. Herr Gevatter, Ich bin Jüngst 
in Frnnckfurter Mitfasten Mesz ftir gewisz in aviso. berichtet, dz aldort der 
Butschbachische Oapelmeister , Zu dem Beilager vnd Fürstl. Tanz, welcher 
sohierst künfftig soll gehalten werden 1 ettliohe nU!lz meiner MUBicalischen 
Oompagni 1 darZu dz er die Music daselbstcn desto besser bestellen möchte, 
wane Vociren vnd beschreiben lassen. Weilen aber anietzo seithero Ihr F. 
Gn. alhier so wohl die Vocä.l Alsz Instrumental Musio reformiret vud dan
nacht vher Zwo oder 3 Person alsz Zuvor gewesen mehr nit aein ", vnder 
denselben kein Separation, vermög Ihrer F . G. Verordnung, kan gemacht 

I} V gl. F. W. S t ri c der, Grundlage zu einet' Hess. Gelehrten- und Schrift-
11 teller-Geschichte. Göttingen 1781. 1. S. 86 i. 
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werden, anch keiner ohne den andern weil einer 80 wohl alsz der ander Zur 
Caffi.er-Music bestellet, sieh schwerlich darff gebrauchen lassen. Alaz hab 
dem Herrn Gevattern ich solches, dofern dergleichen 15eschreibung an die 
hand solte genomen werden 1 vnderdienatlieh nit verhalten woUen, bin hier
neben der dienstlich. Hoffnung E. E . vnd Rerr werden bey Ihr F. GD. 
meiner vnd meiner gantzen Compagni im besten gedencken. damit solch 
Vocation an sambtliche welche vber 8 oder neun Person nicht sein, dirigirt 
vnd gerichtet würde, Verhoffentlieh es wUrde Ihr F. G. mit einer guten 80 

wohl Instrumental &18z Vocal Music "erstlhen sein. Der Herr Gevatter wölle 
vnbeschwert beiligend schreiben vud Caution durch den Herrn Secretarium 
Ihr F . G. meinet wegen in vnderthenigkeit offeriren lassen . Biemit den 
Herrn Gev. sampt seiner vilgeliebten Rauszfrauen neben frl. grusz von mir 
und meiner bauszfrau6n gott dem Allmechtigen befohlen. 

D.tum D.rmb,t.tt den 27. April 1622. 

Wen mich der H. Geva.tter .vnbeschwert einer antwort wirdigen thethe, 
walt ichs die Zeit meines Leben8 zu beachulden in kein vergess atellen . 

E. Ehrnv. V ud H errn ynd dieustl. 
J ohan Andl'eas Herbat 

Capellnmeister. « 

Daß, wie B. Widmann') annimmt, Herbst's Absicbt seit seiner Über
siedlung nach Darmstadt beständig auf Frankfurt a. M. als den wünschens: 
werten Ort künftiger Tätigkeit gerichtet gewesen sei, läßt sich nicht ohne 
weiteres annehmen. E s ist nichts bekannt, was den Schluß zuließe, Herbst 
habe sich in Darmstadt nicht wohl gefühlt. Das muß sich freilich wohl 
geändert haben, als der Landgraf die Reduktion seiner Hofkapelle im 
Jahre 1622 beschloß, von der auch in dem Schreiben an Kalt die Rede 
ist. Damals mag er dem Gedanken näher getreten sein, sich in Frank
furt einen größeren Wirkungskreis zu suchen; angebahnt waren die 
Beziehungen freilich schon durch die dem Rat. der Stadt zugeeigneten 
Kompositionen, von denen wir durch O. Valentin') näheres wissen. 

11 Viertelja.hracbr. f. MU8ik·wis8. VII. 464. 
2) Geschichte der MU9~k in Franli;furt A..:M. Frnokfurt 1906. S. 124 fI'. 
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Heuri Quitta.l'd, Un reeueil de Psaumes fraQ~ai8 ete. 

Un reeueil de Psaumes franyais du XVII' siecle. 
Par 

Henrl Quittard. 
(P&ris.) 

483 

INous n'u,VODS qu'un Lully, et il etoit Italien. L'lta,lie en est pleine ... ) 
Qua,nd il dogmatisa.it de 1a. sorte, I'auteur du PaTaltel~ des Italiens el des 
liTa~ois en ce qui regarde la musique el les opera, 1e tr~s partial et tr~8 
snob abbe Raguenet, faisait a.ssur6ment gra.nd tart a LuUy. Ma.is il se mon
trait surtout vraiment mal instruit de I'art dc notre pa.ys. Cartes, san tamps 
Umoignait, en ces mati~res, UD grand m6pris des etudes historiqu8s. Quo 
cela. lui Bervo donc d'excuse. Et d'aillauTS, ne sorait-il pa.s bien injuste de 
bH\mer trap durement le mediocre critique da l'an 1702 puiSqu6, deux siAcles 
n.pr~B lui, beaucoup de ses eonlr~re8 oe Bont ni plus avances ni maine in
differents? Noua commenCJons taut JUBte b. noue persuader, aveo pie ces h. 
l'appui, que le XVIP sillc1e, a.vant le Florentin, a. pratique la musique, qu'il 
a produit un nombre suffi8ant de maitree lesquels ne furent pas toUB S&ns 
talent et qua les monuments qui subsistent de leur art DO sont pas tout ll. 
fait indignes da requ~rir I'attention de l'artiste ou de l'historien. 

L'~tude de cette p~riode, convenODs-en de bonne grace, ne va pas saus 
difficulUs. De consid6rables lacunes sn depareot l'ensemble. De beaucoup 
de nos artistes, oous ne conno.itrons jamais, pent-atre, que le nom. taut seu1 
et bien des ceuvres perdues ne seront sans doute jamais retrouv~es. La 
musiqne franlia.iae aura. cruellement Bouffert du privilege exorbitant . concedä 
(lUX Balla1'd ... IC'eat chose estrange, ecrivait le 12 Jaovier 1647 Mersenne 
0. Coneta.ntin Huygens j qu'en un si grand Royaume DOUS n'ayons qu'e ce 
seul imprimeur da Musique, et ~ peine y a-t-i1 une villa en !taUe OU il o'y 
en ait quelqu'un ... Elle/sera, a ce que je voy, [la pauvre MusiqueJ tous
jours miatkable en cest pays frI.Ln~ois anBsi. bien qu'en 180 Turquie ... ' 

Les contemporains gemis8&ieot d~jk. des lentenn, des caprices et des exi
gences des Ballard de laur temps. Que n'aurions-nous pas k. dire, aujaurd' .. 
hw, des conBt'lquences fächeuses d'un si Bcandalaux monopole? Que d'ouvrages 
interessanta, ne contraignirent-ils point ~ demeurer manuecrita, 'par l~ voues 
h une destruction presque fatale! Combieu d'autres, trop parci,monieusement 
tirea h petit nombre, out presque aussitöt disparu ou oe subsistent qu'en 
un exemplu.ire uuique, ioin des regards des ehoreheursl 

Quel ioteret il y (l ~ signaler aux curieux de l'histoire de la musiqn~ 
tel ou tel de ces livres oublies qui ne se trouvent point en nos grandes 
bibliotbequcs, je pense qu'il est iuuule, ici, da 10 dire. O'est pourquoi lee 
lecteura du Bulletin de I' T.M.G. me sauront gr6 sans doute de les entretenir 
brievement d 'un de ces recueils inconnua sortis des presses des Ballard et 
d'en faire passer sous leurs yeux quelques pages. L'a.\uvre, semble-t-il, en· 
vaut la. peine. Et saos etre geniale assuremant, elle t6moigne cbez eon 8.U

teur de qualites iLSsez remarquables, comme d'un m~rite technique qui surpendra 
peut-etre chez un compositenr franctais de son temps. 

elest k. la bibliotheque mnnicipale d'Amiens que feus l'occaaion dIen 
prendre connaissance. Le volume, de petit format y figure sous le NI) 9483 
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Il provient da Ja celebre abbaye benedictine de Corbie: Mon r1j S. Petri 
Corbeien ! con. S. .ßlaurj, atteste une note mODUScflte aDcienne, r~petee en 
deux endroits diffcrents 1). En voici maintenant 1e titre tlu complct: 

Cinquantc I Pseaumes de DmJid I mis ." vers fran90is I par I Pltilippes 
Desporles I abhC de Tlti1'On I et mis en m usique a quap'e cf; mnq part-ies / 
par le Suur Signae . . . Premier Li1Jre . . . PierTe Ballard, 1630. 

Les quatre parties scpa.rees de la. Bnsae-Contre, de ]a Ha.ute-Contre, du 
DesBus et de la Taille y sont artificielleme~t reunies, dans eet ordre. Mal
heureusement, 13 cinqui~me pa.rtie, sllns doute parce qu 'elle formnit un fas
cloule beaucoup plus mince que les autres, n'a pa.s 15M conservee. Il s'ensuit 
que les Psaumes ecrita iI. cinq voix (quinze sur einqua.ntc) na sauro.ient etre 
tout h. fait l1uthentiquement restitues. Ll1cune facheuao, encore qu'il demaure 
Ilssaz fneHe d 'y sl1ppIeer tant bien qua mal. 

L'auteur rla 10. traduction des PSl1umes, Philippe Desportea (1&46-1606) 
eat ASsez cannu. Sa parapbrLlSe , si elle n'est point precisement, camme on 
1'11 dit, l'amvro dtl 1a vieillesse repentnnte du secretn.ire et du complaisaDt de 
Henri ID, nIest pM du moins de ses ouvrages de dehut. La premi~re edi
tion est cclle·lh. m~me que renfermo le volume de 16 biblioth~que d ' Amiena. 
Elle est da 1591. Une :lutre suivit imm6dio.tement "preS, l'annee suivante 2). 

La 8ucces da l'ouvrage semble avoir ete tres vif, Burtont parmi les 
musiciens. Eu effet, depuis que la tro.duction de Marot . etnit an qucIque 
sorte devenue l'apnnago des Reformes, les nrtietea catholiques olln.ient com
meneer lI. montrer quelques scrupules b. g'en servir: Desportea vint donc fort 
i\ propos pour les tirer d'embarrM, alors qu'ils se croyaient sentir an veine 
d'edifico.tion. So. vogue fut langue. Et ces pieces graves et devotes na 
passbrent de mode que du jour OU Godeau se fut applique k versiber ~ 80n 

tonr le livre du Roi ProphMe. Encore le galant avequo de Grasse n'a-t-il 
point hesit~, an In prefnce de Bon repueil, a rendre 'hautcroent justice au 
talent de son predecesseur: 

<Entre les autres, ecrit·il, je respecte Monsieur des Portes! qui auroit fait sans 
donte un chef d'amvre, si eo' son siecle la. poesie 6ust cu des regles aus si aeveres 
et auui raisonuables qu'eJle n. e~ depuis pour la versification. 11 a exprime le 
sens du Psn.lmiste n.vec· une fidelit6 tres-exactc, ct en quclques endroits, je sou
haitterois qu'elle oe rust pa.s si scrupuleuse, car 8ems doute 80n ouvrage en euat 
ete moios contmint et beaucoup plus agreable~. 

Qui est maintenant le musicien, ce Signac dont l'mnvre nous interesse 
naturellement bcaucoup plus qua celle du docte poMa, son coIb.borateur? 11 
faut bien convenir que nons n 'en savons rien. Tout ce qu'on peut dire d.e 
1ui, e'est qu'il a existe . . Mais qui ~tait-il? Ou est·i1 ne 1 Oll a-t·il vecll, 

1) Sur 1a page da titre des pnrties da In. BMse-Contra et da 10. Taille. La 
,volume se compose des quatre partic8 reunies (dans cet ordre): Basse-Coatre, 

: 'Ba.ute-Contre, Dessus, Taille. eet ensemble est relie a.vec l'Imitation de Soixante 
Pscflumcs de Datrid Im vers franyois, par Pb. des Portes, abbi dc Thiron . . . Rolle1l 

MDXOI. Le nOm d'nn proprieta.ire "Franciscus de Bertin_ se lit, ecrit a. Iu. main, 
sur 1& page du eitre. 

2) Elle parut !\ Paris chez Mamert Patisson et nD com.preaait 3.uesi que 
60 .Pa8.umes. Le recueiJ, augmente en 1696, fut encore rcimpnma an 1598 , et en 
1604. 
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oil Elst·il mort? Anrout de questions qui, deva.nt le silenee da aes contem
porll.ins, demeurent pour le moment sans l'eponse. 

La premiere mentioD du Dom da Signa.c so Et dnns un des r ecueils dlBirs 
publies par Ba.llard. Le huitieme livre d'AiT8 deo differents Autheu7S, mis en 
tablatu,rc de L1dh pa,. cu,.'I;;-mesmes, pt:!-'ru (in 1618, renferme an effet dix 
pieces de lui, l.l. savoir: six chansons' Oll airs da cour et qun.tre psaume.8 da 
Deaportes 1). Il est b. remarquer que les deul: premiers psaumes t 'les pl!l aumes 
IV et XCIV, se retrouvent identiques h quelquea variantes präs danB le livre 
d'Am.iens. On an peut conclure qua 10. compositions de certainesJ tout au 
moins, des pi~ceB qui 1e cornposent remontait, en 1630, h. quelques anneea 
dej'. 

Une breve mention du cutalogue sommaire des livres rares de Ba callec
Hon partieuliere que M. G. Becker, de Lancy, a joint a Bon petit ouvrage 
II.La Mltsique en Suisse ... » (1874) nOU8 fBit connaitre un autre ouvrage 
de Signac: Airs ci: quatre Parnes, du, Sieur Signac ... Paris, P. Ballard 1622. 
M. Becker n'en p ossedait que 1a. partie da Des9us, an un petit·80 de qua
ra.nte feuilleta. II sorBit done difficile de juger de l'muvre ainel mutilee. 
Au reste, Ja collection Backer aYilnt ere dispersee , je ne saurais. dire OU se 
trouve maintenant ce reeueil, b. mentionner seulement pour memoire. 

La livre de la biblioth~que dlAmiens demenre done de beaueoup le plus 
valable temoignnge que nous ayoDs du mente de san auteur. TI ne renferme 
malheureuscmeni que bien peu de chose, nutant dire rien, aur aa personne. 
Toutefois 10. dedieace h. UD princc de 10. nta.isoD. duenle de Lorraine permet 
8ssez Iegitimement de supposer que Signac a da, quelque telllPS au moins, 
eejourner en ce pays. 

Voici, quai qu'il en soit, cette dedienee. 

A I l'AUesse Serenissime I ik MtmSeigneur I F'ra"fo1s se"",ul I 
Duc d. Lorraine eJ ik Bar 

MOfl.seigneur. 
Le Prophctc Royal trient $e presenter a vostre Altesse Sereniss·ime desiretl:;/; de 

luy faire fmtendre les plus dou,:]; accords de sa Barye Divine: 0' est en rcconnoissance 
de l'obligation qu'il vous G, d'avoir ferme la bouche ä l'impiete qui prophanoit 1'1'ntelli
genee dß ses pensees dans quelques terres de fJostre obCissunce. VOltS y ave,;. rCstabli 
sQ-n oracle qui cfut~ celestc presentiment a devance les mwteres de nostre (oy. Se/] 
Plleauml!~ en ont esU les deposilaircs d; les verite-x. dc SI!S paroUes ont est6 .con{irmk3 
par /es effets de n08tre salut. J'ay tasche d'accomoder les 'c/W:1U/i a leurs saintes Pas3ions 
pour exciter des mouvemens de piCie dam les limes devotes : La j01je y trOlwcra 'des 
tressaillcmen.s, la tristesse des consolaticms pr€sffltes, la prenitenc6 des larmes &; des 
gemissemens. Mon lravail 'ne s'esiant propose d'a'Utrc hut que Za gloire da Dieu, je 
me 8ui8 pcr8'uad(}' ()1,e t'ostr8 Alte88c le recev1'oit d'un. (BiZ favorablc i dont Za douce'l,r, 

1 ) Voici 1e debut de cbacun de ces six airs : e10 Vous qui dc chaisnes et de 
{ers . .. 20 1J)n. vain Amo'ur comme vaitU]twur . .. 30 Pltilis mourallt powr Isabe1l6 . .. 
40 Si d'ttnc ~oiz a·ngeliqu,o Je m~ piquc . .. 50 Mar'ie me fciit soupirer . , . 60 Souvenir 
importttn de ma gloirc passee. .. Ces chansons occupent lee feuillet& 27 ä 82. 

Les psaumea sOßt rejetCl! i\ 10. fin '(f06 66 0. 69~ . Ce sont: 1e ps. IV: Je m' eS 4 

cnois el tu m'as exauc6 . .. Le ps. XCIV: Vems et mnLS esjouissDns . .. Le ps. LI V: 
o Dieu n6 reJeUe ma plai'11tc . .. Et le ps. CVl1: Mon creur est pre8t Seigncur. 

Quo.tre autres pso.umes do Desportes, dont tt ois mis en musique pOor Coffin 
ab ULl po.r Vincent completent le reeueil (Bibl. No.t. Vm7 Res. 567). 

S. 11. IMG. XI. 32 
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&J la clemence reluisent iouJotws Bur les actions de Vertu. C'est d'elle que j'espere 
cette grac8, &; DU elle m' en fugeroit incapable, ce grand Roy qui a chante si douce
ment les louanges du Taut-pm'ssant vous la demande en faveur de celuy qui sera taute 

Monseigneur 
De vastre Altess8 serenissime 

Tres humble, ir'cs fidelle &; tres obCissant se1'viteur 
Signac. 

Troisicme fils da Claude da France et du duc Charles Irr da Lorraine, 
Franliois TI, plus longtemps connu sous le nom de comte de Vaudemori't', n'a 
fait que pass er Bur le trone ducal. Son frere aine, Henri 11, avait succede 
en 1608 aCharies In. Ce prillce qui ne laissait point d'enfants males 
voulut dero~ er a. la coutume de Lorro.ine et assurer so. succession lL sa fiUe 
Nicole, mariee au prince Char~es, son cousin, fils aine du comte de Vaude
mant. Aprlls in mart du duc Henri, le 31 juillat 1624, le double gouver
nement du duc Charles et de la duchesse Nicole n'alla point sans difficultes. 
Finslement, ~ne assemblee des Etats, tenue a. Nancy, reconnut comme duc, 

::st~!:~t ~ee c::tefr~;e~a~:o~~n~O;:~b~~av:!t l:e:~m:e a~:oet:,at~: ~~~~:e ~: 
Vaudemont, devenu Frall~ois Ir, S6 demettait en faveur de son fils CharleslV, 
lequel s'etait preM de bonne grace lL une comedie politique qui n'avait eu 
d'autre but qu_e d'affermir sa situation. Apres son abdication, Fran~ois de 
Vaudemont, tout en conservant dans les actes publies, le titre de duc de 
Lorraine et de Bar, vecut b. l'ecart des affaires. Il mourut le 14 octobre 
1632, aU retour d'un voyage aux eaux de Plombiel'es. 

TI est tres vraisemblable que Signac a dü, quelque temps du moiDs, ap
partenir lL la roaison de ce prince. Sans doute son Dom ne 8e trouve pas 
parmi ceux que M. A. Jacquot areuni dans Bon ouvrage sur La MusiqUß 
en Lorraine. Cette absence peut se comprendre puisque Signac, en ce eaB, 
n'aurait pas precisement fait partie des artistes offieiellement pourvus d'une 
charge en la maison ducale. Et d'ailleurs quelque abondantes qu'elles Boient, 
les 1istes de M. A. J aequot ne sauraient pretendre etre eompletes. 

D'autre part, il semble eertain que Signac a du se trouver a. Paris, au 
moins vers 1e temps OU Billard inserait dans son recueil de 1618 ses a.irs 
et ses psaumes a- eöte des omvres de compositeurs 810rs r~putes. Son sejour 
en Lorraine serait done posterieur ll. eette date. Et eela s'a.ccorderait assez 
bien avec l'allusion tres claire faite, en la dedieace de son livre, aux per
secutions dont les protestants avaient eu A souffrir dans les etats du duc 
Houri II. Les querelIes religieuses des "premieres annees du regne de 
Louis X 11 I avaient eu, en effet. Ieur echo en Lorraine. Le eulte reforme 
y 80vait eM proscrit, les fideles da la nouvelle Eglise exclus des fonetions 
publiques. En 1622, le duc avait fait fermer leurs etablissements d'instruc
tion pour la jeunesse, Ie college de :ß!Ietz notammen"t, dont 180 renommee etait 
grande. Ces mesures violentes se p'oursuivirent pendant les quelques mois 
du gouvernement de Fran~ois 11, zole eatholique lui-m~me et ancien general 
en chef da la I.iigue, dans les premiers temps de la guerre de Trente ans, 
et aussi BOUS 1e regne de Charies IV, Bon fils. Il" est done fort naturel "qua 
Signac ait eru devoir faire honneur au prinee son protecteur de mesures 
qu'il avait approuvees certainement, sinon direetelllent inspirees. 

Mais e'est assez de eonjectures. A dMaut de documents ou de temoig-
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nages yab.blelil , r~signonlil~noua h ignorer les circonstanees, insignifia.ntos peut
etrC et aans douto mediocres, de Ia vie de notre musieien. Et venons-en ~ 
Bon <Buvre. 

Il suffiro. de pa.rcourir le reeueil da ces paaumes po ur ~trB frappe tout 
d 'abord par un car&et~ra singulier. Cette musique ne paro.it point da Bon 
temps. Si l'on n 'en eonnaissait }'auteur et la dute de publication, il niest, 
je pense I parsenne qui croil"8.it lire une cemposition du premier quart du 
xvrr" si~cle. On l'ostimel'ait beau coup moiDs ancienne, Et tel ou tel de 
(leB morcCllux , 10 premier par exemple (ps. I ), le 25 13 (ps. OXVIII), le 26& 
(ps. CXXXI), d'autres ancm'e, 6voquent immediatement le souvenir de quelque 
chora.l, tra.ite, dans le goüt du XVIII~ Bi~cle, par un allemand contempora.in 
de J. S . ,Bach. (Supplement, NO. 1, 4, 5.) 

Assuremimt ce De serait Ia qu'une premi~re impression ct qui ne re
sistera.it point A l'analyse. Oes pi~ces nlont pas exactement lu. forme du 
choral et les reSSOUl'ces tecbniques qu'elles mettent en <Buvra n'ont rien pr6-
<li8~ment qui devance leur ~poque. Si elles sont ecrites dan.a le style resolu
maut barmonique qni resta celni des chorals, mille qui est auasi celui dca 
airs de cour ou de villa du XVII6 siecle et de tant de chansons profa.nes 
du xvre, leur hannonie ne diffllre point , pour 18 fond, da celle qua n~n 
pratiquait alon couramment. Signac n'est pas du taut UD inventeur d'ac
cords inconnus jusqu'b, lui. A ce point de vue, il n 'a rieo innove. 

Au eontraire, h l'etudier de pr~s, notte musicien se revMerait plutöt, 
pa.r certains cotes, comme UD amateur d 'archalsme. Par exemple, il semble 
affectionner remploi de la quinte uns tieres: soit qu'il se sesve de cette con
Bonnance un peu nue· an lieu d'un accord parfait pour conclure ou sur une 
pause intermediaire , soit qu 'il en fasse usage comme atta.que au d~but 
d'nne pi~ee. 11 Iui arrive meme quelque fois, sur une note un peu pro
longee, de quitter artificiellement un accord complet po ur poursuivre, par la 
seule quinte, 18. suite da Bon discoul'9: 

N- 29. Ps. CXXIX.-

oie. 

TI regarde plutöt eneore vers le passe que vers l 'avenir dans l'ua~a fort 
reserve, meme pour Bon temps, qu 'i} fait des dissooances, surtout de ceUes 
de septi~me. Bien enten du, il na les pratique autrement que preparees, mais 
encore se borna·t-il A peu pd! au retard Bur la. sixta en position da cadence, 
La style de Du Caurroy ou da B ournonville est, lA~deBsus, aingulillrement 
plus riche et plus ha.rdi. Autre particulB.tlte : Sign&C hits toujours da faire 
entendrc, en note de passage, une septieme Bur la. dominante du ton dans 
une cadence parfaite, TI passe toujours, en pareil cas! de l'octave da la 
bass& directement b. la tierce, quelqu'habitude qu'il p.it d'ordinaire de diviser 
las intervalles un peu etendus par des s~ries diatoniques. La parti-pris est 
ici visible. Eut-il connu les inventions dont on fait honneur b. Monteverde 
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(ce qni 6Bt pen probable) J il tlut sans doute et.!; bien loin d 'en gauter 1& 
88veur. Et son Bouei de rejeter tout ce qui (;voque, pour une areille mo
derne, la aeptieme da dominante DU ses renversements, l:~ntro.ine a d'tStran
ges comprorois I dont voioi un exemple assez significatif paur se passer de 
eommentaires. ' 

No 28. Pa. OXXXI. * 
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I ... 
1 

Archalsmes, &U88i, certains artifices un peu n aHa po ur ISviter, dans lee 
passages, deux COIlSOnn8.nces parfaites. V oyez par exemple de quelle Borte, 
le musicieu s'est ingenje iei a. empechcr le dessuB et la baute-contra de faire 
entendre deux quintes consecutives: 

Les compositeurs de la. premiere moitie du XVIIll aiacle, aurtaut les 
compoBiteura d'au'f!J ne moutraient pas tant de acrupulcs cn g~neral. Ils 
n'avaient pas tort, avouons-le. Car Signac evite ainei fort gaucbement Ull 

incoDvcnient minime. 
Ces quelques po.rticulo.rites miees b. part, le mntlSriel harmonique de notre 

auteur reste tout -ä. fait celui de 80n temps. 11 fa.ut o.ttendre la. ün du sieclc 
pour Ic voir s'enrichir de quelques llouvelles combinaisoDs de sons. Car Lul1y, 
eIl cette matiere, n'o. guere inuove non plus. Au contruire, puisqu'i] a'int&rdit 
presque ab801ument, aurtout en cadence, les a.ccords de quarte que les mafh'cs 
da 10. generation preclSdente, Bournonville tout pa.rticuli~rement, prodiguaient 
a.vec une liberUi extreme. Signo.c, sur ce point, est bien nvec cos nDcians. 

.Si done la musique de ces Psaumes semblc parfois DOUS reporter, pr~s 
da (',eut annees frn-nchies, an plain XVliie aiecla, i1 faut surtout, pour g'ex
pliquer cette illusion, consid~rer avec queUe nisaDce singuliere et quelle pre
eise elegance, le musicien a su disposer l'architecture de ses accords. Son 
style demeure strictement harmoniql1e: a peine en trois ou quatre pieces 1a 
superposition rigoureuse du texte n.ux differentes po.rties est-olle contral'iee 
ta.nt soit peu po.r le retard da quelques entrees, sans que s'esquisse d'ailleurs 
aucun essai d1imito.tion. Mais, a.vec une souplesse admirable I cetto extl.cte 
harmonie se ßeurit da groupes da notes da pa.ssage par quoi s'amollit, en un 
didonisme ingenieux, Ia raideur des grandes interva.lles. Ces petites figures, 
dont s'nniment toutes les vo.i:rc. tour ~ tour, determineront souvent des appo
gintures, expressives parfois, parce qu'eHes soulignent Ull mot essentiel, on 
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relevant d'un piquant agremcllt Ja aimplicite de la trame harmonique. Qu'ell.8s 
se fo.ssent entendre b. la basse: 

• 

No 17. Pa. L . 

I 
.J2 -

I 
.2 -

ou dans toute autre po.rtie da l'enacmble: 

I 
.2 -

l'effet n'est pas seusiblement diff~rent. Si ces appogiatures, fortuitement, se 
combinent l\vee des ha.rmoniea un peu plus recherche es qu'a l'ordin,aire, il De 
manquern pM de couleur. Voyez par excmple 10. concIusion du Ps. LXXI, 
N" 47: 

Assuremant, ce sont 180 des artifices tres simples et qui valent plus par 
10 gott avec quai le musicien a su en fo.ire rusage que par la docte ingeni
oaite qu'ils revt\lent. Tels qu'ils sont pourto.nt, ils 8uffiaent a f",ire de chaque 
voi:t de l'enaemble un ~lement diatinct, dout on peut discerner la marche et 
qui ne se pard point ordinairement daDs la masse BonOre. Ea particuliar, 
le deasin de la. basse prend' par l~ line significa.tioD pnrticuli~re. TI s'affine 
et affirme portont sa. peraonnulite. Au lieu de proceder de conSODBllce an 
consonaDce, marquant durement rune o.pres l 'autre los etapes tonales da 18 
melodie, la voix grave onduleru. BaUS les autres, presque toujours par mouve
ment contraire, avec une IDnjestueuse nmpleur. Son röle de fondamentale 
des accorda slest ainsi enrichi d 'une beante nouvalla. Ces langues gammes 
ascendantea ou descendantes, ces po.ssages mouvementcs, coupes de fermes 
tenues aur les cadences, prennent . UD interet melodique reel. Seoondaire Bans 
doute, laissont toujours .dominer 1e tbt)rne qui ) la. comme an taute musique 
d 'o.ir, doit deliber~ment prevaloir. Suffisa.nt cependant pour que l'harmonie 
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a.ccompagnante perde le co.rQ.ct~re abatre.it qu'elle CODserve en to.ot d1muvres da 
ce tamps, OU sa. eimplicite consonante echaue fo.talement da.ns la. monotonie 
des formules. <-

Pour animer et diversifier l'ecriture da laurs cborals, OU I~ contrepoint 
complex6 dent Ba usaient aillanrs no pouvait trouver place, les contemporains 
de Bach, encore qua fussent A leur disposition des Beries d'accords autrement 
varies et significatifs, ne pouvaient babitueUement se servir d'Ull sutre procede 
qua ceIni-Ib.. Oel& suffit pour qua l'omvre dB Signa.c garde avec les leurs 
un air da parenM, Bur quai d'ailleurs il ne conviendrait point d'insister cutre 
mesure. Mais l'usage COllBtant fait par notre compoaiteur' d'une maniere 
d'ecrire qui n'eat pas tout a. fait celle qui se prn.tiquait autour de lui et pas 
du tout celle du choral lutheri6n ven ce temps-lll., lui cr~e une originlllite 
certaine. nest tres remarquable qu'il n'en apparaiase rien dana les airs 
avec accoropagnement de luth, que l'on serait naturellement tente de com
parer a ses psaumes de 1630. Ces airs ne sont pas sans m~rite. La me
lodie du moins, fermement tro.cce, si ello n'a pas la. griicc et la aouplesse da 
celle de Quesdron, ni In. largeur et la. noblesse soutenue par quoi valent Ies 
beUes pi~ce8 de Boeaset, se ravele cn general assez expressive et eoloree 1). 
Ces airB ont-Hs ete eon~U8 BaUS la forme monodique accompaguee? Ne 8ont
ila an contraire que 1a r4duction po!terieure d'uue harmonie ä. quatre ou 
cinq parties vocales? Il ast impossible, bien entendu, de 113 aavoir. Ce qu'il 
faut dire, neanmoins, e'est que In partie de luth y apartout le caractere le 
plus impersonnei, le moins independant qui se puisae voir. Si cette tabla
ture represente la transcription d'un ensemble de panies reelles, on doit cou
venir qu'll n'en roste plus grand chose. Ce qui subsiate, ce sont des a.ccords, 
et aUBsi abstraits que ceux qu'on pourrait blltir Bur une simple ba.sse con
tinue. Da s'y 8uivent a.esez gauchement, suna viser a. 'marquer l'anchatnement 
des voix diverses qui les composent. L'accompagllement des chansons de 
Guesdron, pour De eiter que ce seul maUre, est ecrit avec bien plus d'ele
gance. TI laisse presque toujours transpo.raitre aBsez elairement le mouve
ment des parties, qua Signo..c na sa.it pas mettre en evidence. Peut-etre cette
imperfection tient·elle tout simplement A la mediocrite da son ta.lent da 
luthiste. En fait, o.utant qu'on en puiase juger, ses tablatures paro.iasent 
partout a6S9Z maladroitement ecrites paur }'instrument 2) . 

Quoiqu'il en soit, puisque le racusil de 1618 contient deux des psaumes 
.. quatre .voix da 1630, il ne sera pas inutile d'en eiter un qu'on puisse 
cotp.parer avee 10. .version vocllle. Voici le psaume IV: .. Je m'esc1'iois et tu 
m'as e:w~~, avec SOD accompag.nement de luth. Le mettre A toW de la 
realisation de 1630 (Supplement: N It 2), ce sera faire immediatement ressortir 
la. differente que je veux dire. 

1) Voir, da.ns le supplement de musique l'o.ir cite "Vous qui de chaisnes et de 
lers». 

2) RappeloD9 qua dana le 8e re cu eil de Bal1ard ou se trouvent les airs de 
Signa.c, les e.ccompagnements Bont mi! en tablature par leB auteura eux .. mAmea . 
Ceci n'est pas cODatant. Ailleurs, l'editeur a. tOnfte le soin de ces transcriptions 
a UD seul artiste, Bata.ille par exemple, qui a.va.it sans doute pour ce travail une 
eompetence reconnue. 
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m'es -cl'j - • 
0" ,t tu m'as o - x>u - • co, o 

I 
m. • 

Jus ti - ce! Tu mis au Ia.r-ge un camrd'en-nuispres--

0)' 
I 

donc ma plainteJ h6 - las! SOls 

, 

- • -
~ 

I 

• moy pro - pl 

(.A1.'rs de dilferents autheurs ... se Hvre, 1618, 

- ce! 

Bien qu 'i) paraisse impossible de notet' aucune ressemblo.nce, meme loin
taine, entre les m6)odies des psnumes da Signac et cenes des cho.nts an usage 
da Bon temps parmi les reformes, il ast cspendant certnin qua les uns camme 
les autres presentent un certain air da famille. Cela s'explique-t-il 8uffisam
ment par le fait qua ces chants, comme lee chorals protestnnts, sont ecrits 
dans UD but d'edificatioll et non point simplement pour le plaisir dos ama-

• 

1) Il n 'est pas sans inte riH de rema.rquer que cette ve16ion de 1618 e·eca.rte de 
eeUe que nOU8 lisous a.u reeueil de 1630. La. melodie dimre pour la. nJeur des 
Dotes et lee aceente pnncipaux, en plusieurs 61ldroita, ne coneordent pu. L'ba.r
manie o'est pas non plus tout a. fait la·m~me. La. version de 1630 repr6sente done 
une forme corrigee. 

Le eecond pBaume du livre d'AirB C Ve1~s ce noltS esjoutssons» n'ß, P&S a.u eon
traire ete modifie plus tard, si ce n 'eat par l'ecriture des valeurs qui y sont re-
6peetivement diminuecB de moitie. 
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teun de musiqne ? Sans doute, dans les deux cas, ces fins pieuees et graves 
commandaient une certaine ßcverite, un rcnoncement decide au:! grii.cea un 
peu molles, a.ux rnffinements dont les airs profanes a.irnaient a s'embellir. 
Cependant les chante spirituels des Fran~a.is d'alors n'ont pus ordinairement 
ce ca.rnct~re d'a.usterlte un peu raide. .Je ne par1e pas de ceux de Du Mallt, 
tals qu'on les trouve b. 13. fin de son volume de Meslanges de 1657 et de 
Bon recueil d'Airs .ci quatre parties de 1663. Ceux-lb. sont ecrits dans le 
style figurfl ordlnaire h. ce musieien: les imitations de partie b. partie ) les 
rcpetitions frequentes de fragmente de texte, le melange des paToles an cours 
du contl'epoint, tout cela. contribue A leuf donner un autre nspect. Mais les 
melodies , de J acques da Gouy par exemple (Airs a quatre part·ies ... 1650), 
bien qu'accompo.gn6ea dans le style des airs en contrepoint simple note 
contra note, na suggereront jamais l'idee qua nODS nous faisons d'un theme 
de choral. Les -themas da Signac au contraire (sans plus parler de so. fac
ture) cn evoquent nBaez bien }'imngo. Celn est tres marque dans les psaumes' 
de jubilation. Voyez do.ns le supplement les N"" 4 et 6, ou memo le N° 7 
malgre Bon mouvement terllnire. On encore celui-ci (No) 21, Ps. XCllI): 

•• 
Ve - Dez et noue es - jou - iS-lIons Au Seigneur n. - vee 

Ce - Je-brons an gayea cha.nsons ro - eber de n08 - tre 6aaeuran - ce. 

J'imagine qua cette ressemblll.nce tient d'abord au rythma, treS simple 
et tres forme, de ces melodiea. Toutes, sauf une, sont ecrites uuiformement 
an mosure bioaire·, Q,vec, rarement, une termina.ison A trois temps, 8saez courte. 
De temps en temps I la solidite un peu compn.cte de ce ryth.me s'asBouplit 
par l'intercalation d'nn groupe ternaire de la. va.leur d'une demi-mesure, ici 
signifie suivant un proc~de alors a. peu pres en desuetude 1 par la. notation 
noire opposee b. 10. blanche habituelle. Ceci bu.bituellement en conclusion 
d'une periode. Par exemple: 

Ps. LX. No 43. 

J. te fa.is mee re ~ grets 

Le temps premier , gue repl'esente presque toujours In. blanche (ajnsi qua 
le marque l'indic!Iotion ~ presque generale) I), y est tres peu divise . ·En de-

1) C'est a. peine si deux ou trois pieees portent comme indico.tion le signe e.. 
Dans celles-ci, la noire ost naturellement l'unite de temps. 

• 
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hors da quelqucs petites figurea d'ornement, cotte blanche se dedouble an 
noires ou S8 double an rondes. Et e'est b. pen pr~s tout. La division 88-

c:ondaire que noteraient les notes pointees, d'un usage si courant dans toute 
musique, da ce tamps camme d'aujourd'hui, n'y figura qu'exceptionnellement 1). 

Enfiu, bien que 1a. caupe de ces melodies D6 soit pilS tout b. fait cella 
des chorals, 1e fait qua Signtl.c est fort endin A mnrquer nettement, par une 
Cl\dence ou an moius une note langue et prolongee, 1& fin da chacun des 
vers da son texte contribuo b. diviser ces phrases en UD cartain nombre de 
periodes bien distinctcs , e'isolant facilement. .La m~Hodie propre an cboral 
ne procedant pus autrement, ce parti-pris ~vident tend h accentuer la res
sem bla.n ce. 

Malgre ce que laur allure garde de composse et da CODstamment solennei, 
ces psaumes sont bien loin d 1etre indifferents nu ssns de leu1' texte. Ex
pressifs. il~ le Bont ßssureroent et, da.ns 16 4~tail, beo.ucoup plus que la plu
part des chorals reforntc9 qui n'etaient nutre chose, on le sait, quo l'adapta
tion a da pieuscs paroies , da m~lodias connUBS sn leut' tampe et ordinaire
ment fort profanes. L'effort des ha.1'monisateurs J leur gallt et laut' adresse 
out bien reus9i b. grandement I\ttenuer un dcsßCcord h "quai nous 80mmes 
maintenant inBensibles. Mais il n'en reste pa~ moins qua ces chorals doi
vent se contenter d'une teinte hes generale (d 1ailleurs suf:fisante) de religiosite 
grave et majestueuse et qu'ils ~taiont condamnes a demeurer ätrnngers aUl( 

recherchee minutieuBcs d'expression v erbale, OU se plaisnient surtout les an
elens mn.itres. 

Les chants quo Signac imo.ginait pouvaient traduire plus fidelement la 
aignification des paroles . Il le savait et s'y est employe avec une henreuse 
conscience. eJ'ay !Bache d'accomoder les cbants a. leurs saintcs passions

1 

ecrit-il en sa dedicace; ... La. joye y trouvera. des tressai11emens) 10. tristesse 
des cOllS'olatioDa pr~aentes, Ia pamitcllca des lannes et des gemissemens ..•• 
Il n'est pns malaise de disccrn er, dans eo. musique. quel ordre de sentiments 
il o. . pretendn exprimer et l'on devru. convenir qu'il 1'0. fait le plus Bouvent 
o.vec force et justesse. I 

Ce souci de fidelite 8. l'idee dominante du texte, la plus indispensable 
arms doute et 16 seul que nous apprecions vcritablement encore, n'a. pas em.
p~che le musicien da se montrer, eo mainte occRsioo J plus minutieux et plus 
pl,ecis. FidMe a. la tradition ancienne dont s'affranchissaient tous les jours 
les compositeurs d\"irs qui l'entouraient, Sigoa.c, en sos Psaumes du moios, 
De s'abstient pRIi de modaler ses chants sur lCB mots, qu'll traduit volontiere 
pnr UDe image sonore correspondante. 

«Qu3nd un musicien vaut composer quelque chose sur un texte, il doit 
non seulement eo comprendre toute la pensee, mais B&isir an particulier 18 
sens et la. force de chaque mot. . Cet aphorisme de Jobann Caspar Printz 
qua j'empruDte au livre de M. Pirro, L 'E8thetiqu6 de J. S. Bach, Signnc en 
eut volontiers confesse l'excellence. Son modeste recueil se preteru.it aUBsi 
b. 1a savante ana.lyse par quoi M. Pirro a su renouveler an quelqne sorte 
In connnissa.nce que beo.ucoup cl'oyaiellt avoir de la pensee intime et des in- " 

1) Daua les transcriptions faits pou rIe supplement, j'ai remplace le :signe t par 
l'indication tl comme se rapportaDt miau%. 1".1. In. mesure b. quatre tempe qui est celle 
de ces p saumes. Cette precision etait inutile dans le tC.1te original, OU les barres 
de mesute ne figurent point. 

• 

• 
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tentions du grand Co.utor. Est-il bie.o. necessa.ire de refaire ici, pour les 
Ps.aumes, 1,lne enquete auasi minutieuse, pour des resulta.ts forcement mo ins 
decisifs et moins camplets ? Je ne le pense pas. Et je m'sssure qu'il suffira. 
d'a.voir signale 180 peniatanee de ces a.ntiquas traditions chez UD fra.n'i(a.ia da 
1625, taut au plue de mettre en evidence, par quelques citationB~ la maniere 
don,t il entendnit cette rhetorique. 

Le plus simple des procedes qu'elle enseigne, le plus usite a.uaai, 'c'est 
eelui qui conaiate h interpreter, par 10. direction ascendante ou doscendante 
d'une m~lodie, les mota qui se rapportent ~ des idees d'elevation ou d'abaissc
meut, de haut.eur ou de profondeur, dans 1e sens propre ou figure qu'ils 
peuvent sjgnifier tour a. tour. Signo.c ne marque guere de le faire. 

No 6. 

que tn rais mon-ter tOD pouvoir glo - Ti·eu!. Hautpardes-suslesCieux. 

No 39. 

Es - 1e - va - rent san corps en 1a. gloi - re des Cienx. 

TI emp10iera 1a. m~me figure par metaphore. Pour expr.imer 10. force d'uDe 
affirmation de confianco au Seigneur, pnr exemple: 

No 38. 

Aus - 8Y veux·je an Ini s8u1 mall • • e8 - pe - mnee a - vou. 

Pour traduire I'exaltation de In 'criminelle folie des gontila, qui s'el~vent 
contre l'EterneI: 

No 2. Ps. II. 

Ta. - ni - te __ fol - le - ment les BOU - ci - e? 

Ou le cri du pecheur qui va mouter juaqu'au Seigneur (Ps. IV, N° 2 du 
supplement «Je m'escriois:.). On eneOre ailleurs, avec uno opposition da mouve
meut mnrquee paur rendro les mots «Je crie:. et «Je pri5:' J 10. v~hemence du 
desoapoir et l'bumilite de la supplica.tion: 

No 31. Pa. CXLI. 

! 
i 

De ma. voixa.u Seigneur je • en· e, De ma voix la Seigneur je • pn - e. 

• Le meme contraste, en sens contraire, depeindro. les humiliations de l'es
cIavage da la Ville Sainte et les joies triompbantes de son aff"rancbisse
mant: 

• 

• 
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N' 28. Ps. CXXV. 

Lorsqu'i1 plent a.n Sei - gneur de Si - on 18 __ 8er - va. - ge 

r f"L "- r-#'2 -i . r r 
li • ber • I~ chan - ger. 

La. diredion desccndnute de la phra.se, d'-ail1eurs, semble plus volontiera 
destin~e b. rendre sensible toute aIlusion a ses idees de , tristesse, de mis~ref 
de crainte, de la.ngueur, da mort. V oici quelques ci~ation8 earacteristiques : 

N' 5. Pe. VI. 

<> 

Sei - gneul', 

N' 13. P,. XXVII . 

Re - PODS 

N' 16. Ps . XL 

e ~ • I 
"-

11 
I -

De re - prans mon 

ma. lan - gueur. 

- Au% tria - teB j ours de son tour-ment 

C 
, 

~ <> 

of • feD 

QUQ.lld au .der - • mer som-meil la, ___ vierge eut 

-/Z-

• ce 

• 

dos es , yeu:I; . 

Uno simple intervalle descendant , d ' une etendue notable, suffira quelque
fois h 80uligner l'image evoquee par UD mot. 

N' 40. P,. XLVIlI. 

r • 

-
EI dans UD creux bour - bier 

N' 14. Ps. XXX. 

r iL 
• tom - be quo Je 

~o 60. 

Ca. - ehe In. sous ton &i - le 
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Assez souvent, Paffet expressif de ces mouvements est Bouligne par Pem
pioi d'un accord ou d'UD o.rtifice barmonique un peu rare. O'est o.iD9i, qua 
da.DS UD cas da eette sorte, se trouve employe un renversement da septieme 
dominante, unique, je crois bien, dans le rccueiL 

N' 29. PB. CXX[X. 

Du pro ~ fond des ttu\.ux ... 

A signo.ler, nilleurs, l'effet d~licieux et repOsRllt d'nu simple retard de 
1a. busse: 

Sent u - 11 e p :l.ix dou· ce 

I 
.a 

et pro - fon - deo 

On pourrait facilement signa.ler maintes fais l'uaage da procedes du me me 
genre, dont }'evidente significiltion se tire d'associll.tioDS d'idees Quasi ma.ni
festes qua celles-ci. L'hll.rmonie se res8er1'e, par exemple, s'll s'agit da rendre 
l'idee d'angoisses, d'oppression, d' obstacles b. vaincrc, et les dissonances habi
tuelles, retards, heurb l intervalles peu uBites, sont ordinllirement resene po ur 
ces inato.nts du diacours. La thf)me s'epo.D.ouit en. Jarges notes tenuos ou 
8e precipite - plus rarement - en croches agiles s'il faut traduire les 
nations precises da lentenr, de majeste, de vivacite, de promptitude ou les 
metaphores qu'eHes suggerent d'elles-memes. ~a.is je pense qu'il est inutile 
de eiter d'ßutres exemples. Et dans les pl~ces choisies du supplement musi
cal, le lecteur trouvera Snns peine l'affirmation de cettc esthetique, un pell 
simple peut-etre, mais naturelle en somme et recommandable pour l'antiquite 
de Ja. tradition qu'elle represente. L'etude du NI) 9, cDilivre-moy J Se'Ü,l1Wur 
da la 'mort eterneUe~" scra, 80US ce rapport, particulierement significative. 

Au surplus qua 1'0n ne s'imagine point cette musiqua executec avec 10: 
froide impassibilite qui rend trap souvent lu.nguiss::mtes et si fastidieuses 
les rostitut·ions modernes da compositians anciennes. Si ces oouvres sont des 
amvres d'edification, elles n'ont aucun ca.ract~re 'liturgique et ne sont nulle
ment destinees, comme le choral räforme, au service des temples. Qua dit, 
au sujet de ses Airs, d'nu sentiment tr~s voisin da ces Psaumes, le composi
teur Jll.cques de Gouy an In. preface de san livre, a peu de chose pr~s oon
temporn.in de eelui de Signac? 

• 

i 
I , , 
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_Le ma.istre, o.vant que de fa.ire chanter les Paeaumsa, doit au moins lire une. 
fois les parates du premier couplet et remarquer lee paBsions et le8 mouvemens 
qui 8'Y rencontrent a.Sn d'alentir 1a. mesure qua.nd ce aeront des paasions tristee 
et la ba.ster quand elles seront gayes ou" )orequ'elles Bont precipitees. On doit 
aurtout prendre ga.rde a. bien observer les mouvemens selon les pa.saiona si l'on 
d~aire toucher leB auditeurs . . • Si [les cbanteura] ne pos8~dent pas parfaictement 
l~ sens des paroles, Ds ne slfauroient jll.ma.is a.nimer ce qu'ils chante nt ... On doit 
tl\ntost adoncir la voix et ta.ntost In. fortißer. L'a.doucir aux pnssions tristes et Ja 
fortiGer aux paroIes 01) il y n. quelque v6hemence. Et celn. se fait adessein da 
mieu%" fa.ire pa.roistre lee contra.ires ...• 

J udicieux conseils encore que trop succinetsJ mais qui marquent ASS6Z) 

cependant l In necessite d'~ne interpretation tr~s vivante et tr~s libre. Au 
reste eette question, capitale pour raBtituer leur veritable esprit 4tu musiques 
d'nutrefois, a deja eM traitee en cette ravue b. diverses reprises . Ceux qui 
fauront approfondie pourront sans doute, en l'ceuvre da Signac qu'il ne faut 
ni exalter, ni dedaigner ontre mesuro, deeouvl'ir un peu plus qu'un merite 
de fu.ctnre que personne ne pourront Qontester I UD sentiment tr~s sinc~re et 
tr~s juste. N'est-ee point ß.ssez pour que les Pseaumes .de eet oublie meri
tent d'Eltre signales A l'attention des biatoriens et du monde musical? 

Ps. I. 
. No 1. 

Qui 
Au 

E, 

oe 
trac 

heur . 
quo 

lIuit 
qu. 
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• 
qUl ne 8S - sie au bane pes - ti · - len - ce 

I ... 

1. • • 
V01X des mocqueurs blas - - me 81 

I 

Ma.ie 1& loy du Seigneur. 88. volont~ constnnte 
Cette loy jour et nuit. est tout sOn pensement, 
Et sera. tout aiDs1 eomme une belle p)a.nte 

j,J -

Qui sur le cours des eaux prend 80n nouri88ement, 
TOujOUTS en so. ea.ieon da fruitage a.bondante 
Et qui oe perd jama.is aur verd Il.Ccouatrement. 

C'est pourquoy Jes pervers, n 'OIl&nt lever leur face, 
Seront en jugement da tout p oinet condarnnez, 
Et tOUB ces depravez n'auront aueune place 
Pa.rmy les droituriers a bien fa.ire a.doDnez: 
Ca.r Dieu connoist lee bODs et remarque leur trl1C8, 
Mais le cbemin perit des pecbeurs obstinez. 
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lluis pres - d : Oy don, m. he· la.8, • • 80lB lllOY pro - pl - ce. 

P,. LXI. 
No 3. 

J 

Fils des models aux gru.ndeun elevez, 
Jusqu'a. quand ce courage? 
Les vanitez a. eIos yeux VOUB suivez 
Et vostre espoir cbasse apres un omhrage. 

Or, le 8~a.cbez, l'Eternel m'a. trie 
Gomme une cbose sainte: 
e'est 1e Seigneur, dcs qu'a. luy j'ay crie 
Pront il m'exauce et n'abuse ma pla.inte. 
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Pa.rtie restituee) (Tenor} 
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lair. ou \out ,. lut m'ar 

d. 

Mon Dieu, fort, 1'0 - ehe • Rien ve: IDon m, V< - ve 

I I I I )~J '" '" a. a. a. a. - - - -

• coup 
, . 

me mou - VOlt. 

Jusques ?L quand, gens infidellea 
Ourdirez-vou8 taut de ca.utelles 
Poul' deifaire un homme innocent? 
VebrQ.nlant afin qulil Buccombe 
Comme la. mQ.sure qui tombe 
Ou comme UD mUT qui va poussant? 

En Dieu gist ma. force ct ma. gloire 
A d'a-utre espoir je ne veux eroire: 
Peuples, ncz-vous y toujours, 
Et devant ISa maj este sainte 
Repandez VD8 ä.mes sans crainte : 
Dien, e'est nostre a.BSeUr e seeouts . 
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Ps. CXVIII. 

Heu - ceu:r. qui sout bous 

1~ 
qui taus va - ya - ges 
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Ja du • 
1'el -

reu% eeu%. dont l'ea - prit gar - d. .eo tes 
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e. 

• - mal - gua - ges 
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EI 
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• qu. , 
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S d. IrrIG. XI. 
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I 

n'out dana ereur que son con - ten - te - meut . 

... 1'"'1 ... ~ - ..l -
I 

<2. 

o que si mes sentiers estoyent reiglez· de sorte 
Qua droH ä ta. justiee ils me peUBsent guider! 
Quoy qui sceut arriver, j'aurois l'o.me B.ssez forte 
Lorsqu' iL tous tes edits je "Voudl'oia regMder. 

·Je te ceH~bl'eray d'un ereur plein d'innocence 
Lonqu' en tes jugemeDa tu m'.UfB.1I fait sc;avant, 
Et garderay tes lois pourveu que ta; clemence 
Ne s'cloigne de moy tant qua seray vivant. 
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PB, CXXXI. 
NO 6. 
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Si desormais ms. mnison Da m1est elose, 
Si aur maD Jit UD moment je repoRe, 
Si mes yaul: vont le Bommeil recevant, 
Si tant aoit peu ms. paupiere il anose, 
Que 18 Seigneur na aoit log6 devant. 

Et qu' au grand Dieu qui canserve 13. räce 
Du bon J8.oob, je De trouve une place 
Pour y planter son taberua.cle lIaint, 
Vers Ephrata. 8'eo decouvre 1a. trace 
Et ce doux bruit nos oreilles atta.inl. 
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Ps. CXLYIl. 
N' 6. 

Cha.n-te, Je - ru - aa -lem, la. 

I 

r~gne en _ tou~ 

, .... 
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lieu: Ce - H~bre, 0 

IJ. 

gloi - re Du 

Si - on_ I, 

1~1 .... .. - J 

r. et ___ _ 
-:l.D - d. ton 

503. 

Dieu 

Ca.r o'est luy qui ' ga.rde tee portes, 
Soigneux tes venoux reCe/ma.ut, 
Et qui va de cent mile Bortes 

Laing dea tiens il cha.sse 1a guerre , 
11 te pa.iilt de Heur de fourment: 

TeB fils deda.ns toy benissl\Dt. 
So. voix i1 envoye en la. terre, 
Son propos court legirrement 

Ps. XXVI. 
No 7. 

L. 

Il donne la. neige chenüe 
Camme la.ine ä. taa blanchissnns, 
Et comme la. cendre menüe 
Respnnd les friaul.8 bro uissa.us. 

Seig - neur .. t ma 1u -
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e'est ma 
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gar - d. - tu - mie - re qui Byau-roia-je" a - voirpeur? 

O'ost l'E 
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.. ter - nel qui m'ap - pui - e, Fer -
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me 

..l -

, 
ma. Vl - e: Qu;;'i-~ peut 

I 
ee - ton - ner mon 

I I .... .... .... - --

J'~y requis Dien, mon a.ttente. 
Qua d'un point i1 me eontente 
Et ren requerray toujours: 
Qu'en sa. mllison je demenTe 
Et n'en parte une seule heure 
Tant qua dureront mes jours. 

Exa.uc9. 0 Dien. je te prie 
~{a. VOl%. qui, hante, s'escrie: 
Enten-moy, fay-moi merey. 
Jo t'ay dit en mon coura.ge 
;Qu'il fa.ut ebereber ton "vie~ge: 
Seigneur, je 1e chercbe auasy. 
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PB. LVI. 
N° 8. 

I 
A - yes pi - a - yes 

ses maux de - pend 
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to:u - te Car mon ame an 

Et me 
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cou - vert sous' rom - bre ode les 

Tant que l'ar- - on dont pres - 8e 

PaS-S8 
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el ,., - reurs __ _ 
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Ma. voh: an Dien Tres-haut S3, donlenr pouBsera, 
Dien qui m'a commence point ne roe laiasera: 
Mais, envoyant du eiel m'affranchir d'oppresse 
Sn. Clemence et sa foy, pront il m' adressera. 
A la honte da ceux qui m' aguettent saus cesse. 

• .. 
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de 

-

moil 
toy f 

le, 

Je roe voy 

eru - el - lee. 

Sus, sus doncques, ma gloire, il se faut resveiller: 
Harpe et paalterion, cessez de sommeiller: 
Je seray Bur les pieds plus matin que raurore 
Et te loiiray, seigneur, faisant emerveiller 
Les penples da mee chants et les gentils encore. 
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• 
81 saint, • 

81 ,e -
.J 

gra.od, ai 
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J:2 

dou • 
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Exa.uce, exa.uce, 0 Dieu, ma. priere enßammee 
Destourne 10in de moy ta. eoläre allumee; 
Fa.y porter mon esprit _par un doux jugement 
Dans 1e sein d'Abraham avee. tOUB les 6dellea 
Afin que ton sa.int nom je cha.nte inc8aaament 
JouYaaant bienheureux des el3,rtez Mernellea. 

Air a. voix seule avec Luth. 
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• 
DeS plus en pn - san, Ou 1'", - mo ur qui je m,'a.-

dres - se M'en 

Amour ennemy du devoir 
Ne recognoist autre pouvoir 
Qua eeluy de ·80n dia.deme. 
VOllS a.vez be3.u la. renfermer 
Vons ne 8c"uri~B , oy Je ciel mesme, 
Noua empeBchel' de nOU8 111mer. 

r 

fo - ra bien - tost 1A. ra.i - 80n! 

No_os sommes une Q.me en deux corps 
Dont 1'barmonie et 1es accords, 
Ponsses de mesme intelligence, 
Feront voyr ·qu'il est ma.laise 
Que jama.is effort ny deffense 
Rende nostre amour divise. 

(Airs da differente Autheuu· 1618, fo. 27.) 
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Zur Geschichte des italienischen Continuo-Madrigals 
im 17. Jahrhundert. 

Von 

Eugen Schmitz. 
(Starnbet'g.) 

Anfang 1909 legte ich der philosophischen. Fakultä.t der Universität München 
eine Arbeit :.Beitr.i.ge ZUl' Geschichte der ita,1ienificben Kammerkantate im 17. Jahr
hunderte vor, deren Einleitungakapitel inzwi6cbcn als .Habilita.tionsschrift bei Breit
kopf & Härtel im Druck erschiellen ist. Die ganze Arbeit wird sp!l.ter, soweit aie 
die Solokantate betrifft, in Kretzschmar's :.Randbüchern der Musikgeschichte( und, 
soweit sie sich mit dem Kammerduett befaßt, in der Einleitung des zweiten Stef
fa.nibandes der :.Denkm1Uer der Tonkunst in Bayern( erscheinen. Bei den engen 
Wechselbeziehungen zwischen Madrigal und K::l.Dtate - ich versucbte sie Seite 9 ff. 
meiner Habilitl\tionsschrift nlLher zu charakterisieren - wurdA ich bei meinen Studien 
natüdicb ~uch zu mehrfacher BeschMtigung mit der Madrigallitcratur des 17. Jahr
hunderts veranla.Gt. Die da.bei gewonnenen Ergebnillse, die in den Rahmen. der 
bei den oben genannten beabllichtigten Darstellungen nicbt pa.ssen, möchte ich nun 
hier als zwanglos angereihte :.Beitr!1gee ver6ffentlichen; da. auf dem einschlä.gigen 
Gebiet noch wenig Originalfonchungen vorliegen, dOrfen sie vielleicht auf 'einiges 
Interesse rechnen: 

Einige der bedeutendsten Mn.drigalwerke von Claudio :r.:rOll teverdi, die 
die verschiedenen Phasen der Ent'wicklung mit besonderer Deutlichlceit mar:' 
kieren, D?:ögeu den Ausgangspunkt unserer Betrachtungen bilden. 

Das Ubergreifen der mit den Werken CMcini's und Viadnna's beginnenden 
Gcnerrubaßmode auf das Ma.drigal setzt bereits 1802 mit Salamono Ro 8 8 i 
und Pompeo Si g n 0 ru c c i. ein. Mit seinem 1605 \~eröffentlichten fUnften 
hfadrigalbuch, das in der Folgo nicht weniger a.ls Deun Auflagen erlebte I}, 
betrat nun auch Monteverdi a.ls einer der ersten das Gebiet des sW~ nuovo, 
indem er in diesem Werke' zum ersten 1\-13ole den Basso continuo anwandte. 
Die bedeutsamsten stilistischen Einflüsse des Continuo auf die Madrigalmusik 
habe ich in mciper Habilitationsschrift angedeutet: größere Freiheit der Stimm
fUhrung, solistisch durchbrocbener Tonsatz, andauernde oder doch im Verlauf 
des Stückes mehrfach hervortretende Geringstimmigkeit, deklamatoris!=be Me~ 
lodik Bind die wichtigsten dabei in Betracht kommenden Punkte. In Monte~ 
verdi's Werk von 1605 finden wir für sie bereits manches cha.rakteristische 
Beispiel. Diese f'ünfstimmigen Tonsä.tze sind vor allem reich an aolistisc hen 
Episoden. Da.s Stück :.Ahi corne a un. vago sol« beginnt z. B. gleich mit 
einem _Duett( zwischen Quinta und Tenore, die Einleitung von -,Amor 86 

gi'ltsio sei« bringt zu Anfang lä.ngere Solos teIlen des Sopran, Baß und Tenor~ 
und auch du., wo der volle fünfstimmige Satz prinzipiell beibehalten iat, .er':' 
scheint er doch durch das thematische Kleinruotivspiel oft stark durchbrochen. 
Dieses wechselseitige Pausieren ' und zeitweise solistische Hervortreten weniger 
Stimmen a.us dem Komplex des Ganzen war freilich auc~ im alten (I. cnppellu
Mn.drigal nicht unbekannt; auf den Continuo gestützt konnte es sich a.ber 
doch noch weit ungezwungener und freier entfalten. 

. 1) V 0 geL CI. Monteverdi. Vicrleljschr. f. Musikw. TU. S, 344. V g1. a.. H. Le ich te n- . 
tri tt, CI: Monteverdi als Madrigalkomponiet. Sammelbd. d. I'MG. XI! 2. 
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Wie rasch die Tonsetzer diese neua.rtige interessante Stilmöglicbkeit im 
Rahmeu der alten Form begriffen, dns zeigt in noch gesteigertem Maße als 
das fUnfte, Monteverdi's sechstes Madrigalbuch, 1614 erschienen, aber zum Teil 
bereits mehrere Jahre früher komponiert t). Auch dies'es Werk enthält durch

. weg fUnfstimmige Tonsätze stark mit solistischen Elementen durchsetzt. So 
beginnt z. B. das Madrigal Jo Una Donna« solistisch duettierend im Tenor und 
Alt, wobei die fein imitatorische Stelle JoL'armi vibrarc wie eine Vorahnung 
des Stils der Steffa.ni'schen Kammerduette anmutet. Ahnliche solistische und 
duettische Episoden kehren das ganze We:rk hinduroh häufig wieder. Wie 
.stark die ganze Art der Melodik vom. stile nu.ot.iO beeinflußt ist, zeigt sich 
.auf den ersten Blick. Das ist nicbt die breite, dem Geiste des Kontra.
punktikers entsproßte LinienfUhrung des alten A cappel1a-Madrigals, sondern 
die lebhafte, markante Deklamatorik der l\tlonodie. In. manchen Stücken tritt 
die FUnfst.immigkeit den solistischen Elementen gegenüber überhaupt nur noch 
episodenhaft auf. So beginnt z. B . do.s Madrigal "Qui rise 0 TiTsic mit 17 
Takt-en Duett zwischen Canto und Quinto, dann folgen 19 Takte Duett 
zwischen Alto und Tenore .. Qui per ornarmi il crin«'; die sicb weiterhin an
schließende fünfstimmjge Episode :J 0 memoria felice« weicht alsbD.ld wieder 
geringstimmigen Sä.tzen. Natürlich sind diese ein~ und zweistimmigen Teile 
der Madrigale nicht immer wirklich rur »solistische« Besetzung gemeintj dies 
zeigt sicb indirekt schon daraus, daß gelegentlich, wo solistische Besetzung 
gedacht ist, sich die ausdrückliche Bezeichnung' »voce 80la« findet, wie z. B. 
im Madrigal »Miscro Alceo« bei der SolosteUe des Tenores "Ecco Lidia -ti 
lascio«. Allein auch soweit sie fdr mehrfache Besetzung gedacht sind, er
scheinen ruc vielen ein~ und zwei stimmigen Episoden doch als charakteristisches 
Zeichen der solistischen ~ eigungen der Zeit. 

Eine bemerkenswerte Außerung dieser solistischen Neigungen ist auch die 
unter dem Namen .. concertato nel clavi~mbana« dem Continuo beigefügte 
Oberstimme. Sie bat. den Zweck, bei den geringstimmigen Stellen das Ver
hältnis der Instrumentnlbegleitung .zum Gesang gena.uer zu regeln, damit 
dieser mBglicbst selbständig zur Wirkung komme. Entsprechend diesem Zwecke 
fehlt der ~concertato' bei den ftinfstimmigen Stellen. Im wesentlichen ist 
der "ooncertato« identisch mit der vokalen Oberstimme, doch finden ge
legentlich C\.uch neueintretende Motive anderer Stimmen Markierung. Dieser 
:JccmcertatQ« ist wie die den Monodien öfters beigegebenen Tabulaturen ein 
interessa.nter Beitrag zu der Fra.ge, ,,:~e sich die damaligen Tonsetzer die 
Ausflihrung des Conti.nuo dachten. Ahnliches findet sich - wohl durch 
italienische Vorbilder angeregt - ziemlich gleichzeit,ig auch in Deutschland, 
z. B. bei Christoph Demantius 2) und Johann Sto.densJ. 

Den stärksten monodisch-solistischen Cha.rakter in diesem Madrigalbuch 
zeigt der dramatische Dialog ~Adio Floridac. Er stellt sich als :t.Usge
sprocllel1es dramatisches Duett zwischen Tenor und Sopran, mit fUnfstimmig
chorischen Zwischen- und Schlußsätzen dar. ~-'\..uf zwei lü.ngere Soli der beiden 
Stimmen folgt eine fünfstimmige tlpisode .,Cosi sill Tcbroc, an die sich 'ein 

1) E. Vogel, a. a. O. Seite 365. - Zweite Auflage 1620. Die ,lrenntnis dieses 
und der folgenden Werke Monteverdi'a da.tlke ich dem Hebenswürdigell Entgegen
kommen des Herrn Dr. G. Ceea.ri, der mir seine für die geplante Monteverdi-Gesam~ 
ausgabe bestimmten Spartierungen zur Einsicht überließ. 

2) Kade, Visrteljschr. f. Musikwissenach. 1890. Seite 513. 
3) Vgl. Schmitz. Denkm. d. Tonkunst in Bayern VII, Seite XXXVI. 
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kontrapunktischer Zwiegesang anschließt; ein fUnfstimmige.r s.atz, in dem der 
Tenor den vier übrigen Stimmen (Sopr' l Alt, Quintus, Baß) gewissermaßen 
dialogisch gegenübergestellt ist (Text im Tenor: • .A.dio Floridae, in den übrigen 
Stimmen: Adio Floro_) bildet den Schluß. So sehen wir in diesem Stück 
die a.lte und die moderne Form des Dialogs gewissermaßen 'in eiDs vereinigt. 

Konnte im murten und sechsten Madrigalbuch Monteverdi's die wenigstens 
im Prinzip durchweg beibehaltene Fünfstimmigkeit trotz des modernen Stils 
n'oe~ als Nachklang aus der alten Zeit gelten, so läßt der Meister in seinem 
folgenden siebenten Buch auch dieses Bindemittel der Tradition fallen. • Con
certo 7: lib. d. Mruir. A 1. 2. 3. 4. et 6 voci. (Venedig 1619) . lautet dies
mal der Titel. Der Ausdruck. Goncertatoe kennzeichnet dabei das Werk als 
'der speziellen, für die Geschichte der Kammerkantate sehr wichtigen Gattung 
der .Konzert-Madrigale<; zugehörig. Als .Konzertmadrigale könnte 
man streng genommen jedes Madrigal mit Continuo bezeichnen, .weil es sich 
da.bei um Gegenüberstellung zweier verschiedener Klangwelten, der instrumen~ 
talen und vokalen, handelt und dns klangliche Wechselspiel ja. die historische 
Grundlage des »Konzerte-Begriffes bildet' ). Wir sehen aber innerhalb der 
Continuo-Madrigalliteratur sich noch eine besondere Gattung des »madrigale 
c01IU1·tatoe entwickeln. Diese zeichnet sich teils durch reichliche Beteiligung 
der Instrumentalmusik, teils durch besonders vielseitige Gliederung des Vokal
körpers (mannigfacher Wechsel zwischen vicl- und geringstimmigen Sätzen, 
oft verbunden mit dramatisierenden Zwecken) aus. Natürlich hat dieses 
Konzertmadrigal stilver ..... andte Vorläufer Bchon in der Literatur des 16. Jahrh., 
wie denn z. B. die 1548 gedruckten vierstimmigen Madrigale von Giov. 
Ci m el10 bereits Instrulnontolbegleitung 2} enthalten, und auch die madrigalesken 
Dialogszenen eines Lasso, Eccard, die Madrigalkommödifm eines Striggio, 
eroce, Bo.nchieri, Veccbi, oder ein Werk, wie Malvezzi's bekannte lnh.rmedii 
e concerti durehaus verwandten Stils und Geistes erscheinen. Allein unter 
der Herrschaft des Continuo konnten sich alle die das Konzertmadrigal 
charakterisierenden Elemente doch noch rückhaltloser entfalten als vorher. , 
Dabei ist dio Bezeichnung ?Konzertmndrigal-, .madrigale ooncertatoc natür
lich kein ausschlaggebendes Erkennungszeichen der Gattung: bier wie über
all zeigt sich die Terminologie oft willkürlich und lückenhaft. So sind z~ B. 
eine Reihe TODstUcke aus Monteverdi's fünftem und sechstem Madrigalwerk 
eigentlich Konzertmadrigale, obwohl sie der Tonsetzer nicht als solche bezeich
net, andererseits freHich ist im siebenten Buch der ausdrückliche Titel »con· 
certoe charakteristisch rur die den früheren Werken gegenüber gesteigerte 
»konzertbnfte_ 'Fassung di.eser Mndrigo.le. Ein Mustorbeispiel daitir ist etwa. 
die.Oanxonetta a 4 concertata con duoi Violini, Chitarrone 0 Spinetta-, in 
der abgeschlossene, ein- zwei- und dreistimmige Sätze mit InstruUlentalritor· 
nellen wechseln, und ein kurzer vierstirnmiger Vokalsatz mit Instl'umenten 
das Ganze abschließt. Sehr charakteristisch ist auch ein Stück fUr V oce Bola 
mit neu n begleitenden Instrumenten. Der Singstimme (Sopran) treten an 
die Seite der Basso Oontinuo per 2 Chitarroni, OLavicemhalo e spinetta als I. 
Choro, Viola da bnLZzo, Coro delle viole all' alta a 4, CorD di Viole da bracci.o. 
Basso continuo Olavicimb4no als II. Choro und Viola da bracoio OVeTO da gamba) 
Basso da braccio overo da gam.ba, Contrabasso) Basso contintto per l'(ft'gano 
----

1) A. Sc h e rin g. Geschichte des Instrumenta.lkonzerts. (1906) Seite 9. 
2) Goldschmidt.. Studien z. Gesch. d. ita.1. Oper. 1. Seite 129. 



, 

012 Eugen Schmitz, Zar Geschichte -de3 itAlien. Continuo-Ma.drigals U$W. 

als Irr. Chora. Bemerkenswert ist bei dieser Besetzung die Hä.ufung der 
Generalbaßinstrumeote, durch welche sich das Stück von der im 16. J Ilhrh. 
üblichen Instrumenta,lbesetzung von Madrigalen unterscheidet. Anfangs tritt 
nur der I. Ohora in Aktion, dem weiterhin abwechselnd der ' II. und In. 
zur Seite treten . Bei dem hmg gedehnten Ausruf: »0 cari Bacic. erklingt 
zum ersten Mal mit gewaltiger Steigerung das ganze Tutti. Gegenüber den 
in der oigentlichen Solokantate sich ja ebenfalls alsbald geltend machenden 
instrnmenta.len Elementen erscheint diess instrumentale Masaenolltfaltung von 
geradezu orchestralem Charakter. Solohe Konzerlmndrigale sind die Almen 
der späteren Solokantntcll mit Orchcster, di'e a.us dem Ra.hmen der Kammer
musik heraustreten. 

,. Bemerkenswert erscheinen in dem Werk weiterhin zweI Stücke, die die 
Uberscbrift itLettera amorosac und »Partenxa am01'osac tragen. Beide fallen 
durch , die Vortrugsbezeichnung .. »8en~a bat-utac auf und sind infolge dieser 
ihrer Anlage charakteristische Außerungen ainergewissenProblamfreudigkeit I) 
,Unserer Kunstgo.ttung. Beide Stücke wurden von G. B. Doni getadelt, weil 
da.rin dasjenige, WD.S nur von einem M;anne (dem Liebha.ber) gesungen werden 
könne, für eine Frauenetinune gesetzt aei l). Eei der lettera amorosa handelt 
es sich in der Tat um den Liebesbrief eines Mannes, wie schon .. der ge
legentlich vorkommende Ausdruck »bel ' idol mio .. erkennen läßt, Daß das 
Stück trotzdem für Sopran gesetzt ist, ist eiu Zeichen einer merkwürdigen 
musikalischen Gleichgültigkeit gegen dan Text, die in jener Zeit keines,.. 
wegs vereinzelt ist. Bezüglich der Partenza amorosa ist abar Doni's V or
wurf unbegründet, denn dieser Gesang ist für Tenor gesetzt. Beide Stücke 
rühmt Doni als ~usterbeispiete des rezitativischen Stils 3). Wir vermögen 

1) Namentlich im späteren Enlwicklnngssladinm zeigt die Kammerkantate eine 
Neigung zur Lösung eigenartiger technischor Rrobleme. Zur Erprobung h&rmoniscl;ler 
Effekte insbesondere war die Kantate das VersuchJlfeld, wie denn MattbeaOD H ii.n da 11

8 

und Ma.rcello's Kantaten zur Übung in den schweren Tonarten empfiehlt. (C ~ry
sander, Handel!. Seite 23Sf.) Bononcini beginnt seine itCantateeDuettic (1721) 
mit einem künstlich durch zwölf Tonarten schreitenden Rezitativ (C h r y sa.n der, 
Händel II. Seite 68). VgI. ferner die von Kroyer (JoChromatik im ita.lien. Madri· 
gal, Seite 142 f. ) beschriebene Cantata ena1'monica von Gasparini. Caresa.na 
weist in seinen Duetten von 1693 in der Vorrede auf die »problema.tischeor Be
schaffenheit einiger Stücke direkt hin : Gl' uUimi S01l0 un. poco a.3~rzai (/), si prmno 
{acilita.re con aU4rga.rgl-i di batttda, (alli a posta per sprallÜ!are queUi di fiacca ,,'n
t01wtwncc. U8W. VerscbiedeDartige Beispiele diesel" Problemfreudigkeit werden UDS 
im weiteren Verlauf unserer Studie auch in der Literatur des 17. Ja.brh. noch be· 
gegnen. -

2) Vogel. Vierteljsch. f, Mus~kwiss. IIl. Seite 272. 
3) Ges. Sehr. H. Seite 27: »E sebbem: tutto chia,ma,llo Reeitati'/,'o, 1'ntendendo ogm: 

melodia ehe si canti ad uno 1Joce Bola; e pero molto differente, dOfiC si canta formata
mente quasi aUp, guisa de' ltfadrigali e d01Je regna quello stile scmpHcc, e corrente, ehe 
si vede in duc Zeltere a.mOTose, pubbUcate dal Monteverdi col suo lamento cli Arianna 
e il raeconto della m01'le di Orfeo nel Eurid,'cc ... Quanto a me dunque io stimerei, 
ehe siccome i molto disd1'ceiJole e noioso quel modo di rccitare quasi canta.ndo, nel quale 
Ja maggior parte de giocani ci easca . , . cosi S1'a da biasimare qml canto. ehe pare quasi 
uno. &cmplice favella. miUtando l'istessa ragione ne' comrarj. c Im Zusammenhang da
mit meint er a.uch, daß in strophischen Geaängt'n die Wiederholung melodiscller 
Phra.sen wohlgentUig lei t weil da.durch das rhytbmiflcbe Element in angenehmer 
Weise hervortrete (lcome ... ne battimenti del tamburocj. Bei Jdurchkomponierten< 
Ges1ngen dagegen, wo diese rhythmischen Wirkungen wegfallen, Ici reicherer 
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ibnen beute musikaliscb wenig abzugewinnen, so interes8&ot uns Auch : ihre 
Form erscheint. Im übrigen enthält das 'Verk auch eine Reihe einfacl;ler 
Ma.driga.le, die rur den künstlerischen Fortschritt des sh'le nuovo zeugen. 
Da gibt sich z. B . das homophon zweistimmige Madrigal .. Inien'otte speran
:tee gau;/; in der dekla.ma.torischen -Art der Florentiner, und doch, _wie 
glücklich ,ist diese Deklnmation mit den Forderungen der musikalischen 
Periodik in Einklll.ug gebracht, wie logisch und t ona.l verst.i\ndig schreitet 
die Harmonik fort! Dabei zeigen sieb bei vereinzelten Stellen, wie z. B. 
gleich im ' dritten Takt mit dem ' Eintreten des cis,-e (Dominante) der 
Singstimmen über der orgelpunktartig festgehaltenen Tonika. d des Con
tinuo ein no.mentlich durch Monteverdi in S 'chwung gebrachtes, 
im Rezitativ der Kamm.erkantate und Oper bis .zum Begi.nn 
der neapolitanischen Herrschaft ,beliebtes WIrkungsmittel, die 
orgelpunktartige 'Führ~ng disBonier.ender Stimmen über dem 
ruhenden Gr undb aß. Ahnliches findet sich Ubrigens bereits im . alten 
Madrigal !); in der Frühzeit des stile nttovo hat außer Monteverdi nament
lich St. L Q nd i eindrucksvolle Effekte damit erzielt 2). Die streng deklama
torische Gliederung von · Monteverdi's erwähntem StUck deckt sich übr~gens 
,in der Art der Durchführung ganz mit dem Stil der alten metrischen Oden
komposi.tionen sowie der verwandten deutschen Chol'algesiinge nota contra. 
notam Oeiander'scher Richtung, woran schon die bis zum polyphonen Schluß 
des Ganzen festgebaltenen Abteilungsstrichlein erinnern. Andere 'Stücke, wie 
z. 13. das zweistimmige .. 0 viva fiamm' e zeigen wieder die Polyphonie des 
späteren Kammot'duetts . H öchst bemerkenswert. ist dabei das gelegentliche 
Heraustreten kleiner Solopartien der Stimmen, ei.n bedeutung9Voll vorbe
reitender Zug der späteren mehrgliedrigen Ka.nta.te . 

Ein K onzertmadrigalwerk reinster Gattung ist das unter dem Titel .Madri
gali guarneri«. bekannte achte Madrigalbuch Monteverdi's, 1638 erschienen. 
Es zerfällt in zwei Teile: 1. Canti guerrieri, 1-8stimmige Gesänge, deren 
Abschluß der Combattimento di Tancredi e Clorinda (1624 komponiert) bildet. 
'2. Canti amorosi: darauf folgt der Ballo delle Ingrate (bereits 1608 zu Man
tua. aufgeführt) 3). In der I Vorrede 4) verbreitet sich der Meister bekanntlich 
weitläufig übor den von ihm :terfundenene stile concitato. Uns interessieren 
von dieser Theorie um meisten die den 'Basso continuo als künstlerisches A.us
drucksmittel betreffenden Ausführungen. Bekanntlich bat J!rlonteverdi hier 
im CombaUimento dns Tremolo verwendet, das von da an als eines der dank
barsten Ausdrucksmittel festgehalten wurde. Vorläufig freilich in ziemlich 
sparsamer Amvendung bei besonders bedeutsamer Situation, wie etwa in 
Cavalli '13 ;oDoriclea« in der großzügigen Szene, w O die HeIdin die Winde 
beschwört, dem Gatten ihre Klagen zuzukagen~). Eine wirkungsvolle An
wendung desselben ze igt z . B. na.chstehender Pass us aus dem Eaßsolo ~Jo 
dei nel ogio rnwl]u,i e der Madrigali guerrit:J..;,: 

'Vecb!Jel der melodischen Entfl\ltung angezeigt. (.vi si ehieda maggiore varilii di 
aria 0 di . canto~.) 

1) Goldseh mi dt, Studien etc.1. S.44. 
2) Goldschmidt a. n. O. I. S. 52 f. 
3) E. Voge l. Vierteljahrssehr. f. Musikw. IH. Seite 396. 
4) Mitgeteilt v, E. Vo'gel a. n. O. Seite 396 ff. . 
5) Vgl. Goldschmidt, Mona.tsb. f. Musikgesch. XXV S.91. 

• 
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deI . tuo gran sen - DO U - dr a. .. 

pien di spa -Yen - to. di ter - ro - re 

Die romo.ntische, oft auch thentra1isch-opernbafte Fiirbung, die die Musik 
durch solcbe und ähnliche Ausdrucksmittel annimmt, treffen wir in der K nmmer
kanta.te fo r tan gelegentlich immer wieder an . Neben dieser Ausbeutung des 
Continuos zu ha.rmonisch-koloriatischen Wirkungen hat Monteverdi aber auch 
an seiner thematischen Verselbständigung, die bekauntlich ein bedeutsames 
Stilmerkma.! der späteren K o.ntate ist, mitgearbeitet . Namentlich geben auch 
ihm ruhende Stellen in der Melodik der Singstimmen Anlaß zu freiorer Ent
faltun g des Grundbasses; na.chstehendes Beispiel aus dem erwähnten Baßsolo 
jst dafür charakt eristisch :· 

- --. ~-

~f 
:::>:2 -i!< 

"'~ ~. -
~ b=G=S t;1-:-;-·~S -r: ~ t=--- _ 

-~ ---
pug - nan - - do 1'0 - - sE - nnt - 0 

• I - . f ,-ff 
&~ 1"='--
I: r41 ..-, - -- • 
bel - g. - 0 

j J JJ • ---
0 1'-r -"-

Im Ubrigen zeigt dns W erk die für dns »K onzertmadrigale kennzeichnende 
reiche Beteiligung von Instrumenta.lmusik. und di e · ... ielgliedrige 1!rlehrteiligkeit1 

wie sie z. B. das ein- bis dreistimmige .. Ma per qual ampio Egeo« ersehen 
Iä.ßt, das mit einem Tenorsolo beginnt, woran sich mit beabsichtigter kla.ng
licher Steigerung erst ein zweistimmiger, dann ein dreistimmiger Sntz an
schließt. D ie Polyphonie ist namentlich in letzterem stellenweise BO ver
wickelt, daß sie dem alten Mo.drigalstil hierin ni chts nachgibt, und a.uch die 
Te:dpbrasen BO durcheinander gesungen werden, daß das Ideal klarer Ver
ständlichkeit des Textes, das den Florentinern vorschwebte, bereits wie,der 
bedeutend in die l!'er ne gerückt erscheint. Die g~schmeidige und teilweise 
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(luch deklamatorische :n.Ielodik der Einzelst.immen prägt dem Ganzen uber. 
doch den Charakter dss stile nuovo auf, -

MOllteverdi's 1651 (posthum) veröffentlichte .Mad?igali 6 Canzonettir. sind 
nach Stil und Ausdruck fortschrittliche einfache Ma.drigale, die gelegent.Hcb, 
wie z. B. das zweistimmige • Bel pasto1"r., den Chura.ktcr dialogischer Ko.mmer
duette annehmen. 

Die vorstehende Betrachtung der Madrigalwerke Monteverdi'g und ihrer 
Beziehungen zur Kammerkantate bat uns gezeigt, daß bei vielen Stücken 
greifbare stilistische Unterschiede von der mehrstimmigen (solistisch besetzten) 
Monodie überhaupt nicbt mehl' bestehen. Außerdem haben wir bei Monte
verdi auch die versohiedonen Arten von Formull kennen gelernt, in denen 
sich das zeitgenössische Madrigal gab. Zwei natürlich auch nicht immer 
streng geschiedene Gruppen sind dabei besonders zu unterscheiden: das von 
uns BO ßenannte .Konzertmadrigalc: mit rei.cher Instrumentalbegleitung und 
Gliederung und das einfache Madrigal mit Continuo. War das erstere auch 2U
.kunft8reicher, so hatte doch Q.uch dlls teinfachec: Madrigal ols Zufluchtsort 
intimeror polyphoner Wirkungen seine Bedeutung für die Entwicklung der 
Kammerkanto.te. Gerade die feine Kontrapunktik des späteren Kammerduetts 
fand hier eine vorbereitende Pf:l.egestätte. 

Als Beispiele von zeitgenössischen Werken »einfacher< Madrigale seien 
hier Anerio 's .Diporti 11msical·ir. {Rom 1617'. Olivieri's • Turca armoniosar. 
(Rom 1617) und Ugoni's .Giardinetto di ricreationec: (Maillind 1616) kurz. 
analysiert. 

Giov. Fr. Anerio, der bekannte Meister der l'ömischen Schule, gibt Rich 
in den Diporti musicali stark konservativ: Schon der fast D.uBschließJich als 
.Basso seguentec erscheinende Continuo ist dafUr bezeichnend. Zwar enthält 
das Werk · auch einstimmige Stücke mit Continuo i der Schwerpunkt ist eber 
doch auf die mehrstimmigen gelegt, und diese geben sich fast durchweg in 
einfachster, schlichtester Fassung. wofür etwa das kurze zweistimmige .Occhi 
steUe mortalic: ein Beispiel zu bieten vermag. Die Me10dik der Einzelstimmen 
ist natürlich aus dem Geis}e des stile llUOVO erzeugt. Leise a.n den Charakter 
des K onzertmadrigals erinnert eine • A1'ia a 3 r., die mehrteilig ist, mit stro
phischer Anlage. Der ersten dreistimmigen Stropho folgt eino Reihe So]o
strophen. 

Auch Giuscppe Olivicri, der zu Anfang der :t.wanziger Jahre Kapell
meister an S. Giovanni di Latero.uo wa.r, gehört dem römischen Kreis Oll. 

Seine Turca armoniosa, welche 16 zwei- und 5 dreistimmige Gesänge ent
hält, ist vorläufig das einzige von ihm bekannte Werk. Die Vorrede spricht 
von anderen zu pub1izierendeu oder publizierten Werken, mit; denen der Autor 
~eine Neider zu t.reffen hofft 1). Namentlich wird das Erscheinen fünfstimmiger 
Madriga.le in Aussicht gestellt. Über Art und Tonsatz der Stücke zeigt die 
alto Mo.drigalpolyphonie angewandt auf die Melodik des stile nuovo. Viel' 
von den dreistimmigen Tonsilt~en gebören zu ja 2wei und zwei zusammen . 
Sie sind wechselnd mit tPr6}Jostar. und .Ri''Posta. bezeichnet und bilden 
gewissermaßen ein Gespräch des Liebhabers mit der Angebeteten. Die Reden 

1} Vielleicht b:i.ngt mit. den Intriguen
1 

nuf die diese Vorrede a.nspielt, sein plötz. 
licbes Verschwinden im J . 1623 von seinem Posten zusammen. Dem Titel des 
Werkes tufolge ; ~ GÜJvenili Ardori, Ridotti in Madrigal1: e novamenle post?: in m1t$ieac 
scheint Olivieri auch der Dichter der Texte zu sein . 

• 

• 
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des Liebhabers sind für drei Tenöre, die der Donna für drei Soprane gesetzt. 
Das ist also gewissermaßen wieder eine Erinnerung an den alten Chor
dialog, wie wir ähnliche im Rahmen des stile nuovo ja. öfters antreffen. Der 
Titel des ganzen Werkes stßmmt daher, daß die Donna. in den Texten mehr
fach als eine ~ Tttrca «, eine Türkin, ,bezeichnet wird I). Es ist dies ein charak
teristisches Z"eicben der Zeit. Die Handelsbeziehungen der großen ita.lienischen 
Städte mit dem Orient amvie die kriegerischen Verwicklungen der Itnlif'I!:er 
mit den Osma.nen spiegeln sich auch in der Litera.tur und Kunst wieder . . So 
erscheint beispielsweise 1619 auch ein· Drama. , Soliman c von Prospero Bon a.
relli:.!). - - Frsncesco Ugoni, Organist am Collegium di ~Ialco Lod.igiano, 
ist als Komponi~t einzig durch den genannten »Giardinetto di ricreationec be
kannt. Die Malco il 14. SetlembTI3 1616 gezeichnete Vorrede ricbtet eich a.n 
Sig. Berno.rdo Belloni I Prencipe delll Accadetnia de ,Novelli di Codogno, von 
dem die Mehrzahl dor Textdichtungen herrührt. Das Werk enthält 22 ein
bis f'unfstimmige Madrigale, deren fließende, »musikalischec Melodik als sehr 
erfreuliches Erbe der alten Zeit erscheint. Auch den zwei einstimmigen Ge
sällgen kommt diese .art der Melodik zu gute; Erinnerungen an die Flol'en
Ener Deklamatorik wie: 

• • 
I ' -y_L_ 

-
a.i - tn. 

finden sich nur ganz ausna.hmsweisc. Die Formgebung knapp zweiteilig mit 
Repetition jedes Abschnitts entspricht dem , Arientypus edel' Frühmonodie; 
Ganz ebenso ist die Anlage der z,vei zweistimmigen Madrigale (fur Sopran 
und Baßj letzterer fast identisch mit dem B. c.). Das ' ganze Werk Ugoni's 
erBchoirit a.ls ein künstlerisch recht vorteilha.ft wirkendos Verschmelzunga
produkt des stile nuovo und der alten polyphonen Kunst, allerdings mit ent
schiedenem Dominieren der letzteren. 

Die Werke, welche tells nach ausdrücklicher Angabe dcs Titels, teils ihrem 
sm nach der ,Ga.ttung des .. Konzertmadrigalsc angehören, sind · unvergleich
lich viel zahlreicher a.ls die ;,einfnchenc Madrigale. Freilich finden sich auch 
in vielen Büchern Madrigali conccrtati neben den konzertierenden aehr schöne 
Beispiele von Madrigalen mit einfa.chem Continuo. Eine scharfe Scheidung 
beider Gattungen, wie auch eine entschiedene Trennung der monodischen Werke 
von den Madrigalen ist eben von den Komponisten in der Regel nicht be
absichtigt. So weisen z. B. Franc. Turi ni's Madrigali (Venedig 1621) die 
verschiedensten Stilformen auf: der Gesamteindruck des Werkes ist aber doch 
der des .Konaertma.drigalsc. Turini, der um 1656 als Domorganist zu 
Breacia starb, ba.t seinem Werk auch vier Instrumentalstücke einverleibt. 
Von den Gesangsatücken zeigon eine zweiatimmige Gagliarde (Tanzlied) und 
ein dreistimmiges GesangsstUck Verwendung der Instrumentalmusik. Der 
dreistimmige Instrumentalkörper tritt dabei dem VokalkBrper als kompakte 
Klangmasse in einfachster Kontrapunktik an die Selte: nicbt motivisches 
Wechselspiel sondern lediglich Klangwirkung wird bezweckt. Unter den sieben 
zweistimmigen Stücken finden sich mehrere schBne Vartreter des it einfachen c 

1) it Servite al Turco 'Coi, .dd una Turca io servo. C 

2) W. Preibisch, Quellenstudien zu Mozal't's ~EntfühTungc . Sa.mmelbdc. d. 
IMG. lX, 3. Seite 431. 
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Mo.drigals. KOD~ertierenden Charakter trägt durch seine dramatische Anlage 
das dio.logische ~Perche piangi"l das mit der gegenseitigen Weohselrede und 
dem z\veistimmigen Schluß einen Typus des späteren Opern- und Kammerduetts 
vordeutet. Macht sich da.bei in' vielen Zügen der Melodik der Geist des stile 
n1tOVO rückhaltlos geltend, so kunn andererseits doch das Anfangsmotiv des 

~} "'" t~'" '1 
Stückes: t~?_1 F 1+ :; Si c: S seine Herkunft aus dem Ge-. . 

Perche pi ·an - gi pa.s . to - Te? 

da.nkenkreis des alten A cappella-Madrigals nicht verleugnen. Welch' stark kan· 
zertierenden Cha.rakter, namentlich durch den .durchbrochenene TOQsntz andere 
Gesänge des Werkes mo.Dchmal zeigen, 1äßt etwa der Anfang des zwei
stimmigen »0 m'isera Dorindao: ersehen. Ein als Aria bezeichnetes SolostUck 
für Sopran gibt sicb als einfaches StruphenJied; ein anderes Solostück für 
Tenor erscheill~ als »Madrigale im Sinne 00..<:cini'8. 

Drei Jahre nach deIn ehen besprochenen veröffentlichte Turini ein zweites 
Madrigalwerk: ~Madrigali a 2 3 4 voci. Gon alcuni concirrtati a dua Violini 
e unn e~ntn ·ta a voee sola in stile recitativoe. (Venodig 1624.) Hier 
sehen wir schon im Titel die verschiedenon Gattungen: einfaches Mlldrignl -
konzertierendes Madrigal - Kantate a.useinnndergehalten. Von der Solo
kantate ist im Rahmen dieses Aufsatzes nicht zu sprechen. Im übrigen er
scheint das Werk dem älteren ziemlich verwandt~ Unter den drei itkonzertie
rondene Stücken mit Violinen findet sich auch bier wieder eine zwei + zwei
stimmige Gagliarde ~ Fortunata Pastorella« 1 ferner eine zwei + zweiatiminige 
Arie ~Eceo Maggioe und ein drei + zweistimmiger Gesang ~Lagrime voio:. 
Die Violinen haben hier kleine Vor- und Zwischenspiele. Die StUcke ohne 
Instrumente machen vom »durcbbrochenen e TODsatz nur bescheidenen Ge
brauch, zeigen dnher nur wenig konzertierenden Charakter. DafUr beherrscht 
<1[1.8 ga.nze Werk ein wo.hrhaft unglaublicher Schnörkelstil, für den neben
stehender Anfang eines zweiatimmigen Stückes charakteristisch ist: 

• , 

• , • • • • • • • • • • • 

• • , • • • • • ~o (ruin. vita. ancor come solia) . 

der alle stereotypen Verzierungen der Caccioischule, ~ lombardische l\IIuniere 
und Triller enthält. 

Erscheint somit Turini's Werk in vielen Punkten reaktionär, so begegnet 
uns nunmehr in den ~Musiche di camerae Lib, IV, von Giovanni Valentini 
eine bedeutungsvoll in die Zukunft weisende Erscheinung. Valentini, der die 
längste Zeit seines Lebens a!~ Kapellmeister in Diensten des ka.iscrlichen 
Hofes zu Wien stand, ist überhaupt eine für unsor Thema höchst interessante 
Persönlichkeit. Seine hierfür besonders in Betracht kommenden Musiche a 
2 vom. müssen als zur Spezialgeschichte des Knmmerduetts gehörig hier frei
lich ausscheiden; hier h(mdelt' es sich um seine der Gattung des Konzert-

s. d. lUG. XI. 34 

• 
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madrigals nahestehende W erke. Und da zeigt z. B . sein erwiibntes L lb. IV I) 
in Form und Anlage ganz die Art der dreißig Jahre späteren Werke ver
wandter Gattung. Es s ind zwei- bis sechsstimmige, in "der Form ziemlich 
breite KODzertmadrigale mit BeteHigung VOll Instrumenten (Violinen) und in 
ma.nnigfacher Gliederung. In der Notierung ist der Gebrauch bezeichnend, 
rezitativiscbe Stellen im Bo.sso continuo-Heft partitul"lnäßig zu geben, während 
das Werk sonst in Stimmbüchern gedruckt ist. Ganz so findet man es in ·den 
einschlägigen Druckwerken der fUnf?iger, sechziger und siebziger Jabre. E s 
ist das ein Zeichen, daß die Trennung zwischen ~Arie« und :-Re
zitativ« damals sich im Empfinden und Bewußtsein de r Ton
setzer bereits vollzogeu hat. Das Rezitativ soll sich freier im Takt 
ergehen. Deshalb wird es partitul'mi\ßig notiert, damit der Continuospieler 
~nacbgeben « kann. Manchmal, wie z. B. zu Anfang eines Duos für zwei 
T enöre: ~ Silentio 0 FaUtni « tragen 'rezitntivische Stellen auch die a.usdrück
liche Bemerkung .Si cal1W. senza battuto« , äbnlich wie wjr dies bei Monte
verdi fa.ndeI!. Wenn dns Stück dann später zu mehr geschlossener Melodik 
übergeht (~Dormi pur«), steht wieder »a battuta .. vorgeschrieben. Unter den 
Stimmbüchern des \Verkes findet sich eines "PfYf li Chitarroni«, das inhaltlich 
dem ConLinuobeft. 80 ziemlich identisch ist: ein cbnrakteristischer Beleg f'ür 
die Neigung der Zeit, den. Continuo reich mit Akkurdinstrumenten zu be
setzen. Auch Valentini's Werk enthält wieder ein »Tanzliede, einen vier
stimmigen ~PasSImlCXXQ con La gagliardal ; a.uf den ersten T eil im C:-Takt 
folgt die »Proportio l im 3it Takt. -

Auf instrumentale "\Virkungell verzichten ganz die Madrigali concBrtati 
(Venedig 1622) von Alessandro Grandi (in l!"errnrOo, Venedig und Bergamo 
tätig), einem als kirchlicher wie weltlicher Tonsetzer gleich fruchtbaren Meister ~) . 
D er Begriff des :. Konzel'tierens« ist also bei diesen knappen Stücken von 
dem »durchbrochencn4" Tonsatz der Stüclcc genommen. Die Formen sind 
vorwiegend ziemlich knapp und verhii.ltnisml:lßig einfach. Am reichsten ge
gliedert erscheint eine dreistimmige Arie ;. J.lfi1·a fu.ggir 16 stelle«) in der ge
schlosscne Soli mit geschlollScnen dreistimmigen Siitz'en wechseln. Drama· 
tische Anla.ge zeigt dns dreistimmige. 0 dolcissima m01'te«, eine Szene zwischen 
Adone, Venere ed un pastoT( 3). Es setzt sich aus einer Reihe längerer ge
schlossener Soli und selbständiger zwei- ' und dreistimmiger Sütze zusammen. 
Daß die Partie der Venus für Tenor geschrieben ist, ist wieder ein Beispiel 
für jene uns schon bekallnte Gleichgültigkeit der Zeit gegen die nntUrliche 
Charakteristik der Stimmen. Eigenartig ist die N otierung : in jeder Stimme 
ist nämlich der Continuo unterlegt, und zwar nicht nur bei den Soli, sondern 
a uch bei den zwei- und dreistimmigen Sätzon; eine Gesamtpartitur existiert 

1) Die Vorrede ist da.tiert : Wien, 1. Februar 1621. Lib. 1-111 ist bis jetzt nicht 
beka.nnt. 1619 hatte Valentini .Mu.:n:che eonccrtatec a 6-10 t"oci veröffeDtlicht ; 
1625. folgte ein V. libro de Madrigali »diviso in tre parti nella prima si contengono 
Madr. cl 3 eoncertati eon l'istrom., nella 2a Seher:ti a 6 c01lcertati con l'istrom. nella 
Ba ]Iadrigali a 6 per cantersi sefl..UI istrom. Hier sind also die Ga.ttungen ähnJich 
getrennt, wie in 'l'urini'e obenerwtthntem Werk. Außer den MUBiche da. camera 
liegen alle diese Werke bis jetzt nut' fragmentarisch vor. 

2) Grandi war wa.hrsch einlich der erste, der den Ausdruck .Cantadac in die 
Terminologie des stik nuo~'o ciDführte. 

S) V g1. auch die AusführuDgen bei Am b r 0 a· L ei c h te n tri t t . Musikgeacb. IV. 
Seite 874 If. 
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aber dennoch nicht, denn im Contilluoheft Bind nur, wie gO''''öhnlich, die 
'l'cxtanfange angegtlben. Einfacher in der Form geben sich die Dia.loge 
.,Am:ma dispm·atof. und I Com' e soave cosar:, die beide wieder die bekannte 
Form, zuerst dialogische und zum Schluß zweistimmige Stimmführung zeigen. 
Die Melodik ist in dem We1'1I:, soweit sich nicht noch der Florentiner Kolo
rl\turengeist störend bemerkbar macht (wie z. B. nm Scbluß des eben er
wähnten Dialogs 100m' e soavec), schI' verständig in Periodik wie Toualiuit. 

Das Gleiche gilt von der Mehrzahl der Stücke in dem Sammelwerk · •. Ma- . 
dt'igali deI Signor Oavaliero Ans el m i f. (Venedig 1624) 1), wie 6twa der duel
tierende Anfo.llg des zweistimmigen Gesangs »Lidia quei tuoi bei crinic von 
Girol. F er!l. r i ersehen läßt. StJirkere Anleihen bei der Deklamatorik des 
stile nuovo mnchen dagegen wieder die Madrigali cenwerlati von Aotonio 
G u a.lti e r i ~) (Venedig 1625). Die zehn zweistimmigen und vier dreistimmigen 
StUcke entbehren ebenfalls instrumentaler Beigaben; um 80 mehr rechtfertlgt 
ihr vielgliedriger Tonsatz den KODzerttitel.· Obwohl in dem Werk die Poly
phonie eiDe untergeordnete Rolle spielt, kommen doch durch das konzertierende 
W echsol~picl der Stimmen manche sehr reizvolle ImitatioDswirkungen zustande, 
wie dies z. B . der gefällige Anfang des TeDorduos ~E tu parti ber, mief. 
ersehen läßt. Ganz verwandt im Stil sind die Madrigal-/, concertati des Fer~ 
ures er Kircbenkapellmeisters Giov. Ceresini (Venedig 1627; 15 zwei
stimmige, 3 9.reistimruige und 3 vierstimmige Gesünge)J die nur bin und v,'i.eder, 
wie mit dem zweistimmigen 'dn quel gelato core#: einen Rückblick in die Ver
gangenheit tun.. .~i.n Madrignlwerk von Ban c hi e r i, »Samez,%a giovenile c 

(1628);1) ist eine Ubertrl1gung der bekapnten JI'orm der Mu.driglllkomödie auf 
das Gebiet des stile nuovo, gehört I1lso eher der Gljschichte der Oper an. 

Sehr formenreich erweisen sieb die Madrigalwerke des Go.leuzzo Sa.bba.
tin i., zeitweisen Ka.pellmeisters I di cameraf. des Herzogs von Mirandola. 
(Madrigali concertati. Venedig 1625. 1626. 1627. 1630. 1636.) Soweit 
Verfasser sie kennt, erscheinen am interessantesten die ]'fadrigali cl 5 voti 
1627; (zweite Auflage 1634). Auf elf fUnfstimmige StUcke mit einfachem 
Continuo, abwechselnd mit zwei Sopranen oder zwei Tenören, folgen sechs 
• Concerti con Inslromenti,"~ d. h. Gesänge mit konzertierenden Instrumenten. 
An 80lchen sind beispielsweise bei einem Stück genannt: -dm Violini 
e Basso di Viola, 0 Chitarrone e Rossignolo di Oreta se piacef.. Weiterhin 
enthält das Werk drei Stücke tUr zwei Singstimmen mit Instrumenten: »Vezzo
seUa Pastorellaf.. - • J'i·ta e mQrte~. - • .A.rsif. con Instromenti e senza. 
Bei diesem letzteren findet sicb im Canto die Notiz _ Volendosi cantare 8enxa 
Sinfonie si tralasciaranno le pause oomprese dalk lime ~ ... c Ebenso sind im 

1) In der Venedig, d. 23. Dezember 1623 gezeichneten Vorrede spricht der Dichter 
ADsehoi die Hoffnung aus, da.ß seine Werke mit der Musik geschmückt, sich eher 
sehen bSBen können a.l8 :\lIein. Eine mit den Anfangsbuchstaben seines Namens 
ge~eicbnete zweistimmige Nr. ISa la mia l...uNac iet wohl von ihm komponiert und 
gemahnt atark an den deklamatorischen Stil der Florentiner. 

2) Na.ch Ei t ne r. QuelJenlexikon IV Seite 398 C. wa.r G u 3.) ti e ri ein Prieyter 
und diente 1608 und noch 1626 a.n d!:r Kirche und dem Kollegium zu MODselice 
in der Lomba.rdei 0.18 Ko.peUmeister. In del' v. 20. Sept. 1625 gezeichneten Vorrede 
seines Werkes sagt er u. a .•.. . Fa'Coriio e honorato da lei (einem Signor Francesco 
Du'odal can tanta btnignüd del t-itolo di ],fae:Jlro di Capclla tMUe Sette OIJicse(. 

3) Die vierte Auflage eines 1607 unter dem Titel .P"uiellxa gw'Cenile_ publi
zierten Werkes. Vgl. Ambros-Leichtentritt, Musikgesch. IV. 272. 

• 
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Dc. die entsprecbenden Partien mit... - Klammern bezeichnet, d. h. sie sind 
auszulassen, weDU man das Stück ohne Instrumente aufführen will. In der 
Tat beteiligt sich der Instrumentalkärper nicht (LID thematischen Gewebe des 
VokalstUcks, sondern tritt nur mit selbständigen Vor- und Zwi.scheDBpielen in 
Aktion. Wo in a.nderen Stücken die instrumenta,len mit den vokalen Stimmen 
zusammen treten, geschieht dies in der klangmassigen, homophonen Weise, 
die wir vor kUl'r.em. bei einem anderon Werk der Zea beschrieben haben. 
Das letzte StUck deR Werkes, »Pastorelle vexxosettee a 3 voci e 3 stromenti 
ist ein rhythmisches Kunst.stück, ein abermaliges Beispiel der schon erwähnten 
technischen Problemfreudigkeit unserer KUllstgattung. Hier findet sich niim
lich in den Stimmen die Bemerkung: 

• Can:tOnttta a. 9 voci c 3 Inat-rumenti, che si pur) cantare i·tl- tempo Binart'o c) ,in 
Tempo Ternario; al Tempo Binario servono per pause li numeri d1' sopra, al TemuT1'o 
le pat4Se neUe Tioe- . (Über die Pausen sind Zahlen 23, 12. 4 U9W. geschrieben.) 

Im Continuoheft steht: 

• Canwnetta , . , Üi doi Tempi, d in numero B",'nario e all' hora andaranno doi m';'" 
nime aUa misura, () in numero 1ernario e eU' hora andaranM Ire minime alla misura. 
Nel m~me9"O Binario vuol esser mis"ra presta. Nel Ternario si puo t altere in Ire SIJ 

• 'p1acee• 

Die Lösung des Problems in der Praxis ergibt sich obne S-Chwierigkeit; 
künstlerischer Wert kommt dieser technischen Spielerei natürlich nicht zu. 

Zeigen schon die vorstehend besprochenen "Jilfadrigali ci 5c von Sabbatini 
starke solistische Neigungen t 80 gilt dies in gesteigertem Maße von den 
anderen, auch ger.ingstimmige Stücke enthnltenden Madrigalwerken des Meisters. 
So erscheinen beispielsweise die Mad:rigali concertati a 2, 3, ed 4 vaci von 
1626 (2. Aufl. 1636) obwohl in der Formgebung meist ziemlich einfa.ch, 
atark mit solistischen Elementen durchsetzt! wofür etwa der Anfa.ng des Tenor
duos ~ Tu. pur mi fuggi Clorie bezeichnend ist. ' 8abbatiui'~ Polyphonie ist 
Damentlich in diesen kleineren zweistimmigen Tonsätzen sehr fein verästelt, 
ohne die primäre Forderung des .dile nuovo, ch(l.l·alrteristiscbe Deklamation 
der Einzelstimmen, aus dem Auge zu verlieren. 

Die verschiedenen Entwicklungsstufen des Konzertmadrigals zeigen sich 
ziemlich klar ausgeprä.gt in dem Schaffen von Martino Pes e n ti. Die Be
zeichnung Madrigali concertati erscheint erst im Titel seines 1638 ver
öffentlichten 4. Buches. Allein verzichton die früheren Madrigalbücher auch 
auf die Beiziehung konzertierender Instrumentalmusik, so haben sie doch bereits: 
die konzertierend ».durchbroohenec Arbeit, wie sie beispielsweise das solistisch 
beginnende Tenorduo »Jo morOe a.us dem Lib. 1. de Madrigali (Venedig 1621; 
2. Aufl. 1628) zeigt. Weit ßusgesprochener verro.ten die Konliertteodenz 
natUrlich die Madrigali concsrtati von 1638 1). Seltsam kontrastiert dabei mit 
der modernen Form der StUcke die a.ltmodische Notierung einzelner Sii.tze 
in' gewaltigen PCundnotcnj dies jst eiDe Eigenart, die sich übrigens bis in 
die zweite Hälfte des Jabrh. in den Konzertmadrigalwerken findet. Am aus-

1) Die Vorrede des Druckers Vincenti nennt den blinden Komponisten .una 
mara1Jiglia di Venexiac. Gestorben muß Pes e n t i Ende 1647 oder Anfang 1648 aein. 
dllo er t\m .27. Mai 1647 die Dedikation aeiner Capricci. SlrlllJagant.-unterzoichnet·, und 
110m 16, März 164.8 sein Verleger Vincenti ihn in der Vorrede der posthumen .Ultime 
m~13·,·ca.li fat'lchec als gestorben nennt. (Vgl. Bol. Cat. III Seit!! 148 f.J 
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geprägtesten tritt der KOllzertcharakter in StUcken hervor wie dem Dialoge 
mit Violinen' Qui dOV6 un seggioc, in dem ein- und zweistimmige Slltzchen in 
bunter Folge mit instrumenoolen Zwischenspielen wechseln. Die Soli tragen 
teilweise strophischen . Oharakter, ihre Melodik neigt manchmal zum Lied
mä.ßigen. Der Dialog ist eine Art Liebesduett zwülchen DoriD~ und Eurino. 
In der Ausführungsvorschrift: Dialogo a 2; Tenore. e Canto {)VeTO due Te
nod sehen wir wieder jeDe seltsrune Außera.chtlo.ssung . der drama.tischen Ver
nunft in der Besetzung, die ' wir nun schon mehrmals im Rahmen unserer 
KUDstgattung Q.ntra.fen . Weitere Konzertmadrigalwerke von Pesenti erschie
nen 1641 und 1647; letztereB Datum tragen !leine zu Venedig godruckten 
Capricci stl'avaganti, die, wie Bchon der Titel schließen laßt, einige be
sonders originelle Stücko enthalten, wie z. B. gleich das erste ~HDr ehe guer-
1'iera t?'ombllc; ea wird vom Continuo (Solo) folgendel'maßen eingeleitet: 

usw. 

In ganz ähnlichen grotesken Motiven ergeht sich auch die Singstimme. Be
merkenswert ist, daß das StUck in Ddur steht! der Tonart, die später in 
der Oper für , die pompösen Reldenarien stereotyp wurde. Pesenti!s letztes 
'Verk, seine posthum veröffentliohten ~ UUime mu.mali (aüchec (1648) bringen 
in gewissem Sinne eine RUckkebr zur Einfachheit, denn dß.8 Werk enthält 
meist kleinere zwei- und dreistimmige liedart-ige Gestinge mit strophischer 
Anlage. Nur ausnahmsweise zeigt sich eine reichere kODzertierende Gliede
rung, wie in dem dreistimmigen .Su la spondac, wo die aooonda und terxa 
stanza Soli rur den ersten und zweiten Tenor sind, der Schlußsatz dagegen 
ein zweistimmiges Tutti. Die zweistimmigen Stücke sind ~amtlich für zwei 
Tenöre bestimm.t, bei den dreistimmigen tritt noch der Baß hinzu; hie und 
da deutet a.ber die Verwendung des Sopran- sta.tt des Tenorschlüssels die 
beliebige Besetzung an. Auch Tanzlieder enthä.lt das Werk) BO z. B. eine , 
melodisch und harmonisch/recht gefällige zweistimmiga COl'J,'ente ~.Amor chi 
ti diec. 

Zu don vielseitigsten Vertretern ihrer Gattung gehören die Konzert-, 
madrigale, die Domenico M I\ZZO cch i, der bekannte römische Musikdramatiker, 
1638 veröffentlichte. (Madrigal; a 5 vaei cd altri cancerti. Rom 1638.) Au. 
der kulturhistorisch interessa.nten Vorrede habe ich in meiner Habilitations
schrift einiges zitiert. Man sieht in dem Werke Alt und' N (lU in seltsamer 
Mischung nebeneinander stehen, wie ja Mazzocchi auch auf dem Gebiete der 
dramatischen Musik (in seiner Oper ,La Catena d'.A.dO'MC 1626) einer der 
enttlll war, dßr dun modernen rezitierenden Stil mit Elementen der alten 
Vokalpolypbonie befruchtete, wie etwa der imitatorische Cyklopenchor im 
Prolog beweist. t ) . Das Werk von 1638 erö·ffnen acht Madrigale ,da concer
tarsi sU l'Istromento~; der mnistimmige TOIJ51ltz ist von drei- und zwei
stimmigen I wie solistischen Episoden reich durcbbrochen, auch die Koloraturen 
des ,~tile nuovo fehlen nicht. Da.nn folgen acht Ma.drigale ,senxa instrumento"., 
in geschlossenem fünfstimmigen, altmadriga.leBken . To~sa.tz. Den Schluß bilden 
acht eigentliche Konzertmadrigale, madrigali .variGmente c01'U!ertatic, vier-, 
fUnf-, secbs- und achtstimmig im Stil der ersten 'Gruppe verwandt. Eines 

'1) Goldschmidt, Studien 1. 8.155. 
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a 5 voci: .,Chiudesti i lU1ni.: ist als ,Ruggiero a 5 pe?' le Viole bezeichnet; 
da. alle StImmen Text untergelegt haben, ist wobl ganz in alter Art ihre 
gleichzeitige vokale und instrumentale Ausftihrung gedacht. In dem an den 
letzten Stücken nicht beteiligten Quintus-Stimmbeft steht statt dessen ein 
,Dialogo a 111.: d'autore mit den Interlokutoren Silvia (Canto I), Euril1a 
(Canto 11), Fileno (Basso); textlich ist es eine der bekannten Schäfer.Liebes
szenen. Diese Art Stücke ist für die spiitere Literatur des Konzertmadrigals 
typisch; nachstehende Disposition möge über den Bau des Dialogs unterrichten: 

a :3 .l.Y/:nfe gioite.: - Silvia: ,Ben tl~ ]!'ilcno~ - Fileno: .Tu non ancot: - Silvia: 
~Ma che mi giovac - J;~urilla: ,Deh cara Silvia miac - Fileno: .Dunque COlt Ncto 
giococ - a. 3: • Chi cMude ..Amor nel senoe. 

Das Ganze besteht also aus einer Reihe von zwei dreistimmigen Sätzchen 
umrahmter Solostellen. Die Soli sind in der Form sehr kllapP, in der lHelodik 
stark deklamatorisch und laufen meist in eine ziemlich zopfige Koloratur aus. 
Als Abschluß des Ganzeu folgt noch eine ebenfalls dialogisierend zwischen 
den drei Personen gehaltene Passacaglia a t1'6,' ~ Uso dolce mio (000 c in der 
die dynamische Nuancierung besonders interessant ist. ,Venn daz. B. ein
mal zwei Stimmen die Bezeichnung "Pianiss . .: tragen und eine dritte gleich
zeitig durch F. (forte) hervorgehoben ist, so ist dies ein deutlicher Beweis, 
wie sorgfaltig die alten Komponisten die Stimmen des polyphonen Gewebes 
je nach ihrer verschiedenen thematischen Bedeutung dynamisch abgetönt und 
unterschieden wissen wollten. - -

Gleichfalls der römischen Schule zugehörig erscheinen die ,Oanxonetto 
arnol'OSCc (Venedig 1642; zweite Auf!. 1647) von Orazio T ardi ti , ein Konzert
madrigalwerk ziemlich bescheidener Natur: in der Melodik aber recht an
sprechend und verständig. Tempobezeichnungen wie presto, adagio treten ge
legentlich die Gesä.nge kantatenhaft schattierend auf. Das Werk enthält auch 
ein zweistimmiges 1) Stück .1l ciel per mo non gira von Mauritro Battaglia, 
Scalare deZt Auto1·e. Tarditi War übrigens nicht nur eifriger Kirchenkomponist t 

sondern trat auch .. als Madrigalist seit 1633, sowie 1628 auch mit Arie a 
vace sola hervor. Ahnlich war auch Biagio Marini, der durch sein 'Virken 
in Neuburg a. D. und Düsseldorf auch mit der deutschen Musikgeschichte 
verknüpft ist, seit 1618 ein ungemein eifriger Vertreter des stile nuovo und 
zwar speziell der Gattung des Konzertmadrigals. Sein letzterschiellenes ein
schlägiges Werk, das; Concerto terxo delle musiche da camera.: (Mailand 1694) 
lllag hier als Beispiel seines Stils wie als bemerkenswerter Repräsenta.nt seiner 
Gattung besprochen werden. Es enthält 14 drei- bis sechs· und mehrstimmige 
Stücke mit Violinen in sehr reichlicher Gliederung und breiter Ausführung. 
Im wesentlichen ist der Stil aber durchaus polyphon madrigalesk im alten 
Sinne; nur in einigen kleineren interkalierten Soli kommt der stile 'll:Uovo zu 
seinem Rechte. Sehr reichlich ist die instrumentale Ausstattung teils durch 
selbständige Instrumentalsätzchen, teils durch BegleitstiJ?men beim Gesang. 
Charakteristisch für den Zusammenhang mit der alten Kunst ist schon die 
Notation in Pfundnoten und Ligaturen wie sie etwa der Anfangsdialog : 

(! !) t! !) 

Nin fa! E che yoi da me? 

1) nicht dreistimmig, wie Eitner, Quellenlexikon 1. S.36 angibt. 
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zeigt; doch begegnen wir diesem merkwürdigen }'est.ba.lten an einer gi\nzlich 
unpraktischen, längst; überwundenen Notierungsmetllode noch in der zweiten 
Bälfte des Jt\brbünderts in Werken verwandter Gattung. Der Dialog ist 
drama.tisch und mehrteiligl ein Stück wie wir tihnlich nun bereits mehrmals 
beschrieben haben. Außer dem Continuo treten zwei Violinen und zwei 
Viole da hnccio den Singstimmen begleitend zur Seite. Das \Verk enthält 
auch ein Ecbostück 't Grotte ombroll'c" gn.nz im a.lten Genre. 

Im Stil dem eben beschriebenen so ziemlich identisch ist ein neun Jahre 
früheres Werk Marini:s, seine: Compositioni varia per musicD. di ca
mera (Venedig 1640). Auch hier hundelt es sich um zwei- bis sieben
stimmige Konzertmadrigale. Die drei zweistimmigen Gesänge sind ausnehmend 
einfacher Faktur ohne konzertierende Instrumentalbegleitung. Reicher ist 
ein Dialog .. Pasto1·ella vaga e belta< zwischen SOpl'o,U und Baß mit zwei 
Violinen ausgestattet. Das Stück besteht aus einer Reihe von durch In
strume.Q.talritornelle eingeleiteten Solosätzcl1; denen sich ein zweistimmiger 
Gesang 'tMa CI,ulelc" und zul~.tzt eiu ~F'inale'l (!) ci 4: .. Chegodraic (2 Singst. 
und 2 Violinen) anschließt. Ahnlieh nur in etwas knapperen Linien ist ein 
Stück rur Bo.ß, Alt und zwei Violinen • Chi non santa per 'Voi< gehalten) auch 
die mehrstimmigen Gesänge zeigen meist derartig vielsätzige FormenJ wie sie 
uns in deI' einschlä.gigen Literatur nun schou 80 zahlreich begegneten. -

Marini'~ Werke sind mit ihrer instrumentalell Fülle und a.bwechslungs
reichen Vielgliedrigkeit ein Musterbeispiel des Konzertmadrigals in prunk
vollster Entfaltung, demgegenüber Werke wie die vorerwähnten CanxoneUe 
amorose von Tarditi oder die Madrigali conr.ertati (Venedig 1645) des Vene
tianer Kapellmeisters Giov. R 0 ve ttn eine einfnchere Richtung vertreten 1). 
In letzterem \Verk, das auf Instrumentalmusik ganz verzichtet, interessiert 
vornehmlich das Schlußstück ,Il maggio< , ein Preislied nuf den Fr üb 1 in g. 
Nach lüngeren Solostellen des Tirei wird jeweils der ziemlich breite madri
galcske Chorrefraill 't Spiti l'at~rac: wiederholt. Das Werk ist in Stimmbüchern 
notiert; die Soli des Tirsi sind aber dem B. c. partiturmiißig überlegt, ein 
Brauch, deo wir nun schon mehrmals in StimmbUcher-Werken antrafen. Recht 
interessa.nt sind auch einige. kleinere zweistimmige Stücke mit selbständigen 
Solosätzchen, wie das,. Vaga e C1'!ldac:. Das sind nun freilich eigentlich keine 
• Madrigali conctrtati" sondern Kammerduette. - - -

Diese stilistische Annäherung zwischen Madrigal und Kammerkanta.te prägt 
sich in der zweiten Hiilfte des J ahrh. noch stärker aus. Als alte 't Madrigale< 
kennzeichnet die einschlägigen Werke aber doch, abgesehen von den ausschlag
gebenden stilistischen Merkmalen meist schon die Notierung in Stimmen statt 
der bei den J modernen< Kantatenwerken üblichen Partituranlage. 

Wir neunen 2unü,chst die 16&9 zu Palermo erschienenen .Arie spirituali 
von Giov. Batt. Fasolo: der, wie der Titel angibt, um diese Zeit Kapell
meister des Bischofs von Monreale (bei Palermo) war. Die Fußnoten der 
Druckbogen Inuten: »Canzonette« d 2 6 3 del Fasolo. 10 der Tat sind dia 
Stücke ganz im alten Kanzonettenstil gehalten, es sind einige dreißig, meist 
sehr knappe ruadrigaleske Tonsätze, teilweise mehrteilig mit beknnnter Refrain
anlage oft nuch strophiijch und mit interknlierten SoHs. Ein Dialog .. Angelo7 

Ani?na e Demonio< ist ganz im Charakter und Stil der 2nhlreichen ähnlichen} 
uns aUB früheren Konzertmadrigalwerken beknonten Stücke gehalten. 

1) über Rovetta'e Mad·rigali concertati von 1640 finden eicb einige 'Ausfühl'ungclIi 
bei Ambros~Leichtentritt, Musikgesch.IV. Seite 878. 
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Dra.matische Neigungen ha.ben wir bei der Literatur unserer Musikgattung 
von Anfang an beobachtet; die zahlreichen »D'ialoghic, die sich in Werken 
aller Gattungen un4 Jahrzehnte finden, sind dafür ebenso~ chara.kterisch 1 wie 
die eine bestimmte' Situa.tion, eine bestimmte »Szene c 11. d'gL behandelnden 
Solokantaten (.Sujotknntnten« ), denen wir in Drucken wie Handschriften 

. begegnen. In diesen Zusammenhang gehören auch zwei auf · der Grenze 
zwischen Kantate und Konzerlmadrigal stehende Druckwerke, welche eich uns 
hier chronologisch anschließen: zwei undatierte 1 nber ungefti.hr in die Mitte 
des Jahrhunderts fallende Werke· v. P. A. Q·irnmo, .ll pazxoc und lIHos
pedale degl"infe,rmic und Simon VeR i 's 1660 zu Venedig erschienene lIMa
schtrate". Giramo, über dossen Persönlichkeit vorHiufig nichts näheres bekannt 
ist, widmet sein 1ß paxxoc der PrincipGsso, di Toscana, Anna Y. ~edici, und ent
schuldigt in der Neapel, ohne Datum, gezeichneten Vor.rede da.s Wag~lisJ dor~lr1-tige 
harmlose Schene einer so hohen Dn.me zuzueignen. Ahnliehe Entschuldigungen 
dem Leser gegenli.bor enthält eine liLa starnpat01'e" überschriebene Vorrede, 
welebe lIC08e maggioric für b~ld in Aussicht stellt I). Das ga.nze 'Werk ist 
etwas im Charakter der commc·dia deZ arte gehalten. Es sind eine Reihe 
teilweise recht witziger einstimmiger Gesänge (lO .Narrenszenenc)J die sich mit· 
unter zu drastischen musikalischen Späßen versteigen, wie z. ß. ein einstimmiges 
dialogisierendes lIDuettc tUr Tenor, der abwechselnd in no.tUrlicher Tonla.ge 
und abwechselnd eine F.raueustimme imitierend im Falsett singt, zeigt. Eine· 
andere Szene, in der der P o.zzo sieb vorbereitet, seine Liebeslieder zu singen 
und scin Instrument stimmt (er schraubt das b-{a herunter), erinnert ganz 
an Wagner's Beckmesser. Dieses Stück ist als lIPassacagH,c bezeichnet. Die 
einzolnen Tonsatze stehen alle untereinander in textlichem Zusammenhang; 
eine Gruppe dfLvon ist auch musikalisch durch einen öfters wiederkehrenden 
Refrain »Ogn'un ehe mi sa per savio mi tiene« in beka.nnter Weise zusammen
geschlossen. Den Schluß des Ganzen bildet eine einstimmige Serellsta und 
ein dreistimmiger Chor der Pazzi. 

Unmittelbnr angeschlossen an dieses Werk erscheint ein zwoites gleicher 
Gattung, »Hospedale degl'inferrnit betitelt, eine noch einheitlichere dramatische 
Szene als der Paxxo. Es beginnt mit einem dreistimmige~ Chor, der alle. 
J.Jiebeskranken ins Hospital einlä.dt. N aoheinandel' erscheinen nun der Amante 
ferito, .Ama~re paX%O, Amante cieco, Amante vecchio, Amante povero, Amants 
aTdito und .Amante geZ080. Sie finden Rat und Hilfe, nur der Eifersüchtige 
wird als unheilbar fortgejagt. Eine .zweite ähnliche Szene schließt sich an. 
Die musika.lische Diktion ,ist lebhaft deklamatorisch; die dialogischen Wechsel
redf".n werden in der Regel von kurzen zweistimmigen Gesängen beschlossen. 
Das originelle Werk repriisentiert eiDe Richtung J die wir schon früh!!r bei 
Banchieri's »Savie;xa giovenil8c streiften und die als Nachhall 'der Madrigal
komödie des 16. Jahrhunderts erscheint. 

Das gleiche gilt in beschränkterem l\rIaße fIlr die Masoherate von Simon 
Ve Bi; das Werk entltiilt zwei bis vierstimmige KODzertmQ.drigu.le mit zwei 
Violinen in bekannter Weise reich in Soli, InstrumentalritorneBe U8W. ge· 
gliedert . . Ein Dialogo zwiachen Hallore und Lascivia fallt durch die breite 
Formgebung auf; der Einleitungsgesang der Hallore zeigt Uberdies die drei
teilige Dacapoform. Im übrigen tragen die StUcke nicht eigentlich drnma-

1) Von sonstigen Werken Giramo's sind bis heute nur bekannt, ~ ..Arie a p2'a 
-vocia, die Vogel (BibI. der gedr. weltl. Vokalmusik lta.liens) um 1645 ansetzt. 
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. 
tischen, sondern mehr IYl'ischen Chara.kter; stets a.ber handelt es sich um 
bestimmte Situationen oder Szenen. So wird in einer Mascherate de Vaga
bondi das Handwerksburachenleben gepriesen, in einer Maschernta. :t Un aac
cidor pescador e uccelladore das Jäger- und Fischt;rleben usw. :oSzenischee 
Anweisunge~ zur (zweiten) .. Masclte-rala dell'apestane laSSEm erkenn"en, da.ß 
der Autor bei seinen .. Stücken sogar "an szenische Vorführung 
im Kostüm dachte. Ahnliches war ja bekanntlich auch bei der alten 
Madrigrukomödie üblich. - -

Spezialerscheinungen, wie den beschriebenen Sohöpfungen Giramo's und 
Vesi's gegenüber, repräeenti'eren Werke wie Gius. Ercole Bernabei's Gon
"certo madrigalesco (Rom 1669) oder Murio S a vi 0 ni 's 1'I1adrigali morali B 

spirituali ci 5 voei concBrtati (Rom 1668) die Durchschnittsformen ihrer Gattung. 
Savioni, ein bemerkenswerter Vertreter der römisohen (handschriftlichen) 
Kammerkantate, strebt der Vorrede zufolgc in seinem Werke eine Vereini
gung von Arie und Madrigal an 1), auch sollen die Stücke als Anhang 
(:t Schlußchöre c) zu früher gedruckten Konzerten Savioni '8 dienen 2). Z. B. 
die beiden Mo.drigo.le .All' hor ehe ridentec und .. Hor dov' (} quel contentoc 
können wahlweise als Abschluß zum ersten Konzert :tLa BrttVita della vitac 
gesungen werden, u. dgl. Formlich sind die Stücke gewöhnliehe fUnfstimmige 
Madrigale, mit nicht einmal sonderlich )durchbrochcnemc Tonsa.tz; aber die 
Melodik ver,r3t den Geist der neueren Kammerkant8.te. Ein gewisser Zier
stil beherrscht dn:s Ganze i kolorierte Phrasen wie: 

Ri • • • • • • • 

spielen sich die Stimmen :okonzertierende imitatorisch .zu. A"Qgesehen von 
einzelnen, die fortgeschrittene Zeit verratenden geschmeidigen und ga.lanten" 
Wen~ungcn ist das freilich nichts weniger als ein nouer Stil, auf "den die 
zitierte Bemerkung der V ofrede eigentlich schließen lassen könnte. -

Einen verwa.ndten stilistischen Eindruck machen die Oanzoni" e Madrigali 
morali e spirituali a 1,2, B 3 vord., die Maria Francesca. Nascimbeni aus 
Ancolla 1674 veröffentlichte. Die musikalische Diktion "des Werkes ist sohr 
figuronreich, aber arm an neuen Wendungou"; es ist eine ewige Wiederholung 
derselben kolorierten Phrasen. In diesem Sinne ist es ganz charakteristisch, 
wenn selbst da.s beigefügte Lobgedicht auf die Komponistin nur von ~pa8[Jaggi c 
spricht'). Die ein~elncn StUcke wirken ziemlich langat~g; die zwei- und 
dreistimmmigen, bei welch letzteren in der ganzen Anlage der .. Konzert
ma.drigalcharaktere besonders scharf hervortritt, sind von kleinen Solopartien 
dtlrchzogen I die indessen nur bei den dreistimmigen StUcken selbständigere 
Fasstlng zeigen) während sie bei "den zweistimmigen in den Verlauf des 
Ganzen eng eingegliedert und nur (in alter Weise) durch ein beigeschriebenes 
:tsoloe hervorgehoben sind. An die vorgeschrittene Zeit gemahnt dabei hin 
und wieder die Bezeichnung :oariae (als Gegensatz zu rezitativischen Partieu). " 

1} ~A chi cant(J . . . In questi componimenti hu procl,rato di untTS 1'ns1'eme l' .ß.r1·a 
e l'Madrigale pe'l' con(ormarli alla ql.lalitd de Concerti ... c (V 0 gel, BibI. Ir. Seite 196. 

2) Concerti morali e spirituali. Rom 1660. 
3) :tDe tuoi pas8aggi la eanora vera 

Fussi. d'h-umani affetti in dolce incanto.c 
• 
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Die Notation des Werkes ist in Stimmen; dem Continuo, .der wegen der 
geistlichen Richtung der Texte fÜl' Orgel bestimmt ist, sind die Solostücke 
und die Soli der dreistimmigen Sätze (- nicht die der" zweistimmige~ -) 
in bekannter Weise partiturmäßig (ohne rrext) übergelegt, -

Einige Konzertmadrig(üwerke hat in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
auch Carlo Grossi veröffentlicht, Als Beispiel seines Stils diene uns sein 
Anfione, . ~Mu8iche da camera oper Tavola a 2 e 3 voci. Venedig 1675. 
Gewidmet ist das Werk dem Herzog 1!"ranz. Ir. von "Thiodena 1) Es bringt 
m(tdrigaleske Tonstücke bekannter Faktur mit ziemlich reichlichen instrumen
talen Zwischenspielen, die indessen nach des Komponisten eigener Angabe 
im Notfall weggelassen werden können 2). Sie sind meist ziemlich kurz (einige 
zwanzig Takte) und reich mit Echoeffekten ausgestattet; ihre verschiedenen 
Namen '1Ilntrodutionic, , Bixxmia'f , »Ritm'neUic bezeichnen nicht eigentlich 
verschiedene Gattungen. Nur die .Bi~Narie~ zeichnen sich manchmal durch 
seltene Taktarten wie 1 g., ~rr, i u. dgl. aus 3), 'Via im übrigen der zierliche 
gesohmeidige Kantatellstil sich nach wie vor auch in diesen 1\1adrigalformen 
geltend macht, das zeigt der Anfang des in UDS nun längst vertrauter Art 

. der Formgebung gehaltenen Dialogs ,Filli (J Lidioc mit dem zwar nicht sehr 
kunstvolJen aber echt kantatenhaften imitatorischen Kleinmotivspiel. 

Weit intensiver noch als Grossi hat sich Angelo Berardi in seinen 
Musiche diverse varietnente concertaw per camera a 2, 3 e 4 voci (Bologna 1689) 
die Verschmelzung von Madrigal- und Kautatenstil angelegen sbin lassen. 
Das erste Stück seines Werkes ist ein ausgesprochenes '1Il\:Iadrigal< alter 
Richtung für zwei Canti, wofUr schon das Anfangsthema. 

Di - ce la mia be-lis - si-mn. 1i - quo-ri 

mit seinen einleitenden breiten Notenwerten charakteristisch ist. Eine Reihe 
weiterer als '11 Canxonetta< bezeichneter Stücke repräsentieren in ihrer Melodik 
und Faktur dagegen ganz den solistischen Kantatenstil, aus dem allein ein 
Thema, wie etwa 

• 

U - na spe - roe lu - sing - bie-ra 

I} Daß Gl'ossi in früherer. Zeit seine Dienste dem Modeneser Hofe gewidmet 
hat, ergibt sich aus der Vorrede, wo es u. a. heißt: .Se ne primi anni di mia 
gioventu, hebbe l'honore la mia ossequiosa divotione di consacrare la 
(lebolex,%a de propri} talenti, in varie occasioni nelle Ohiese, Teatri e 
Tornei a. Serenissimi Antenati: eben. di dovere, eh'io ne porti al prese'lue anCQ 
gl'umilisst'mi osseqlti dell' am'mo mio aU' A. V. S, degno Sucessore de medes1'mi,< 

2) Avertimento a Signori Virtuosi: Le introduUione, Bix,xarie, e Ritornell; 
de stromcnti, ehe servono perche dove si trorano Virtuosi suonatori non reslino ol1'osi: 
potranno in mancanza d'essi tralasciarsi, principiandosi col Oembalo al proprio luogo 
delle Voci; ma volendosene valere potranno replicarsi li Ritornelli ,in conformitit delle 
annotationi dei Basso Contimw della cui osservatione dovra 'il dilige:nte Virtuoso Maestro, 
o suonalore, porgergline l'aviso'u suoi tempi; Dia li guardi, 

3) Die Bizzaria war a.uch ein Bestandteil der gleichzeitigen Instrumentalsuite, 
Vgl. z. B. Seiffert, Gescb. d. Klaviermusik, Seite 277. 
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hervorgehen konnte. Eine Reihe dieser zweistimmigen »Kanzonetten c haben auch 
selbständige Bolistische Zwischensätze, niibel'D sich also der Form des großen 
Ko.mmerduetts. Diese Soli sind wieder im Basso continuo partiturmü,ßig über
legt I}. Weiterhin bringt Berardi's Werk einigt) breitttugelegte Kantaten
stUcke ; so eine Cantata t.. 3 ~ 11 g-iudilio universalee einen Dialogo :10 Cieli 
battaglia~:I ). (Interlocutori: Terra, Cielo, Christo, Marif~) und eine Cant~tL\ lJ. 4 
»L'In(ernoc. Mit reichem 'Vechsel von Soli und mehrstimmigen Gesä.ngen, 
stellen sich die Stücke als kleine Ora.torien dnr; es sind kantatenhafte Weiter
bildungeu der dramatischen Konzertmadrigale .. eines Marini und Geno8sen. -

Als Beispiele von Worken, in denen der Uberga.ng vom Konzertmadrigal 
zur Kantate definitiv vollzogen ist, nennen wir 9clJIießlich die Ga'ntate morali 
e spirituali von Giv. Bntt. Mazzaferata., Giac. eeaare Predieri und ,La 
'lnoralitd a?monwa" von Giv. Batt. Bassa.ni, von denen letztere beide der 
Bologneser Schule angehören. . 

Mo.zznferat a, Kapellmeister der Academia delta llwrte in }"'errara. , der 
früber bereits .. Matbigali. ~ 2 e 3 (1668), sowie zwei Werke .. Canzonette 6 

cantate« (1668 und 1680) veröffeutlicht hatte, gibt den Tonstücken seiner 
Cantate morali e spirituali (t 2 e /3 ganz die Form der gleichzeitigen Solo
kantate. An den Madriga.1stil erinnert, abgesehen von der Notierung in 
Stimm büchern 3) nur der dreistimmige r:rODsatz einiger Nummern. Im übrigen 
zeigt schon die schurfe, selbst terminologisch gekennzeichnete Scb,eidung von 
.. Arie .. und .. Rezita.tiv.- das Werk ganz im Fahrwusser der modernen Solo~ 
kantate , während e'n Stück wie das zweistimmige ,Al pent·irsi 0 mio tore 
sich im wesentlichen als K n.mmerduett mit ausgedehnten solistischen Teilen 
darstellt. Die Melodik in dem später erweitert wiederholten zweistimmigen 
Einleitungs8t\tz ist stilistisch eng verwandt mit den gleichnrtigen Partien aus 
den Kammerduetteu Stradella's oder Steffo.ni 's. Die kontra.punktische Kunst 
ist freilich trotz der durchgängigen imitatorischen Einsiiue eine ziemlich be
scheidene. W llS aber dem 'Verk in erster Linie modern kantaten haften 
Charakter verleiht, ist die thematisch ungemein belebte Behandlung, die der 
Continuo in den raschen S olosä.tzen erfäbrt. Auch die reichliche Gliederung 
durch Tempowechsel , die Jas Ganze behorrscht, ist ein modern kantaten
hafter Zug. -

Giac. Oesare Predieri, Kapellmeister an der Metropolitankirche zu Bo· 
logn&, gibt seinen 1696 erschienenen Cantate. morali e spirituali als letztes 
Stück ein dreistimmiges .. Madrigal. bei, .. Tormentosa laberinto«; allein selbst 
in diesem tendenziell auf die alte Form zurückgreifonden StUck ringt sich 
der moderne Knntatenstil nach kurzer .. madrigalischerll Einleitung immer 
entschiedener durch, namentlich in dem ,.AffeUuo8o e largo« überschriebenen 
Teil, der ausgesprochen solistischen Oharaktel' trägt. Bei den übrigen Stücken 
erinnert nur manchmal die i:lußere Alllage .(die Art beispielsweise, wie die 

1) In einer dieger Kanzonetten .. Per te amorc ist der Schlußs!ltz in der beka.nnten 
Hohl-Notierung J geschrieben, die hier gl.\l1Z augenscheinlich im Gegensatz zur 

gewöhnlichen Schreibart (1') gesetzt ist und offenbar ein breitet'es Tempo andeutet. 
MIl...D do;rf daher auch in der zeitgenössischen h a.n d s c h d ftl i eh e n Litera.tur das 
Vorkommen der bohlen ,J-Noten nicht immer lediglich als .. Kopistenliebba.bereic 

auffassen. 
2} Parole von Sig. Liberato Pa.tenzo. Canonico nel Duomo tli Spoleto. 
3) Die Solo8telJen sind auch bei diesem Werk im B. c. partitunnäßig überlegt. 

, 
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als Vor- unO. Zwisehen:3piele dienenden >Sinfonien> .eingeführt sind) an das 
Konzertmadrigal. Sonst ist ebenfalls schon 'wieder die 'l'rennuDg von ,Arie« 
'und ,Rez'itativc ein scha.rf charakterisierendes Kennzcich'en des Kantatenstils. 
Diese Trennung kommt übrigens hier in der Notation (in Einzelstimmen) 
dadurch zu charakteristischem Ausdruck, daß im Bn.sso continuo Dur die rezi
tativischen nicht d~a ariosen Soli partiturrniißig übergelegt sind, was in dem 
gewohnten taktfreiell Vortrag des Rezitativs seinen Grund haben dürfte. 
Ein dramatisches StUck, dem der beliebte Vorwurf einer Kampfszen6 zwischen 
St. Michael und Lucifer zu Grunde liegt, erinnert äußerlich wohl auch noch 
an die uns wobl bekannten, in den früheren Konzertmadrigalwerken so be
beliebten »Dialoge., ist aber in der Art der Durchftihrung ganz modern 
kantatenhaft. Gelegentlich Wil'd dabei der Continuo in der allS der zeitge
nössischen Solokantatenlitero.tur bekannten Weise als tonma1erisches Ausdrucks-

"mittel verwendet, wofür z. B. gleich der Anfang des StUckes mit den wuch
tjgen Oktavschliigcu : 

charakteristisch ist. Übrigens enthält das Wel"k auch noch a.ndere ähn1iche 
, dramatische StUcke C I die freilich minder interessant sind. 

Einen ziemlich schroffen Gegensatz' zwischen modernem Stil und alt-., 

modischem Außeren zeigt Gio. Batt. Bassa.ni's Kantatenwer1c La m01'alittl 
armon'ica, (Bologna 1683, 1690, 1700) das wir hier a1s Beispiel des ungemein 
ausgedehnten Sohaffens dieses fruchtbaren Meisters herausgreifen 1). Betrachtet 
man da in einer der Stimmen etwa den Anfang eines Adagio a 3: 

Vor· rei pian·ge - ro Dio ob Di . ' 0 

so könnte rnat;l' glauben, es handle sich um ein Dokument aus der frühesten 
Epoche des Konzertmadrign.ls 2), allein der musikalischo Stil, vor allem 
die vielseitige Gliederung einzelner Stück!) in rezitativische und ariose Soli, 
die mit den mehrstimmigen Episoden abweohseln, belebren sofort über den 
wahren Entstehungskreis des Werkes. In Erscheinungen wie den zuletzt an
geführten ist die Verschmelzung zwischen Kantate und Madrigal definitiv 
vollzogen. Das Konzerlmadrigal ist o.m Endpunkt seiner Entwicklung a.nge
langt. Das um die Jahrbundertwende auflebende Interesse für die alte Kunst 
läßt aber nun auch das alte Madrigal ueu erstehen i neben den Motetten 
Palestrinas gelten Werke wie Marenzios funfstimmige Madrigale als höchstes· 
Muster der Kunst, um deren Na.chahmung sich die ersten Meister mUhten;!). 
Die Madrigale Steffani's, Bononcini's, Lotti's, Oaldara's u. a. verdanken diesem 
Zug der Zeit ihre Entstehung. So ei'lebte damals' die alte MadrigalkuDst 
eine Epoche der Nachblüte I die der Ko.mmerkantate zum Teil die besten 
Krä.fte entzog. -

1) Die Fußnoten der Druckbogen lauten übrigens »Madrigali a. 2 e 3 voci 
clel Bassani op. Quarta{/. 

2) Daß übrigens da.s Festbalten solcher altmodischer Schreiba.rt in Pfundnoten 
ein Chara.kteristikum. des Konzertmadrigals ilJt, haben wir bei Manni gesehen. 

3) Chryeander, Hi\ndel1. Seite 346 ff. 
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Dr, Arne, a Bicentenary N otice, 
Br 

William H, Cummings, 
(London .) 

• 

It is notewortby tbat three generntions 01 tbe same family were named 
Thomas Arne. Th. Bisbop of London granted a marriage licenee on 
F ebruary 4, 1680, to "Thomas Arne of St. Paul's Covent Carden, Bachelor, 
27 "nd upwards, and Mary 1'hursfield of St.l\lfartin's in Fields, Spinster20. 
with her father's consent at St. Peter's Oornhill, or elsewhere in Diocese." 
These were the grandparents of the composer. Tho register of St. PanI's, 
Covent Garden, records on December 30, 1682, Ibo baptism of '''rhomas, 
Son of Thomas Arne hy I\bry his wife." This was the father of tbc 
composer. In April , 1707, ho married Anna Wheeler at the Mereers ' 
Cbapel, Cheapside, and three years afterward tho son was born who b~
came tho eolebrated musician. The haptismal register of St. Paul's, Oovent 
Garden, eontains tbis entry, dated May 28, .1710, "Tbomns, Son of Thomas 
Arne by Ann his wife." I ean find no eontempor"ry evidenee of the 
day of bis bil'th; but March 12 is tbe traditionary date' whieh has met 
with general acceptancel We may note that, Arne received only one 
Ohristian name at his haptism, Thomas; when anel why he adopte,l the 
second name Augustine we can only surmise. Probably it was clone to 
distinguish hirn from bis ["ther and grandfather. It has been scggestecl 
that he may have assumed the name Augustine when he joined the Roman , . 
Oatholic Ch~rch. I have,made diligent inquiry, at the Sardinian Ohapel 
and elsewhere, anel have f"iled to find "ny evidenee of this. An auto
grapb lettor of Dr. Burney in my possession says tbat "old Mrs. Ame, 
tbe mother of Dr. Arne, was a bigotte cl R oman Catholic." Doubtless 
she instructed her son in Ibe tenets of her chureh; but it is noteworthy 
that the burial register of St. Paul's, Covent Garden, on tbe nortb sid. 
of which church the composer was interred, gives bis name Thoma. Ame. 

Arne's birthplace was a house in King Street, Oovent Garden, now 
No. 34, but then known as "Tho Two Orowns and Cushion"; it a ttained 
some eelebrity from thc residence, l1S lodgers of the eIder Arne, of foul' 
"Indian Kings," so called, who were North American chiefs. Arne was 
an upbolsterer, paying the handsome ren tal of ;fl 75 per annum, "nd 
serving as Parish Overscer; therefore a man of means and position; so 
well-to-do, tbat in due course he sent bis son to Eton to be educated. 

Some errors b,we arisen respecting the father of the composer; there 
is a letter of Addisen's in The Tatl,,· , ,lated 1710, which is supposed to 
allude to him, depicting hirn as an "rdent politician, neglectful of wife 
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and family, and as a consequence insolvent. Tbis very probably referred 
to the grandfatber of the composer, who died in the ,!lebtors' prison, and 
was buried in the churchyard of SI. Paul'., Covent Garden, and regislered 
on December 24, 1713, "Thomas Arn. from the Marchelsaa." It has been ' 
ass ar ted that the composer's fatber diod in prison, and was the poor 
victim whose case was reported in the House of Commons on 1'.1arch 2, 
1728, as follows : 

"Mr. Edward Arne, Upholsterer, being in tbe taproom of tbe Fleet prison) 
was suddenly seized, without tbe lenst provocation, and forced into a damp, 
nauseaus, and uDwholcsome dungeon, without fire or covering wbere through 
excessive cruelty for space of six wecks, he lost bis senses and died." 

A committee of inquiry was appointed, whose printed report, dated 1729, 
reads : 

"It appenred to tbc Committee that in tbc year 1725, one Mr. Arne, an 
Upholder, was carried iota a. stable which Btood wbere tbc strang room on 
the maatees aide now is , ßnd was there confin'd (beins a place of Gold re~ 
atraint), till he died, a.nd that he WIl9 in good atate of health beforo he was 
conf1n'd in that Toom." 

A further Report was issued in same ye,," whieh eontained horrible 
'and revolting details respeeting the cruel treatment of Arne, and in
struments of the use torture in ,other cases. Edward Ame doubtlesB was a 
member of the musieian's family. The burial register of St. Pau!'s, 
Covent Garden, notes, on the "23 of Oetober 1725, Edward Arne, from 
the Fleet Prison." 

The most authentie recards we have of Arne, the composer, corne fram 
the pen of Dr. ' Burney, who, when seventeen years of age, was staying 
in Chester, and was introdueed to Arne, then journeying from Dublin to 
London. Burney played on the h.rpsiehord to Arne, who recognised the 
youth's ability and offered to take hirn as an articled pupil. This pro
posal was aeeepted, and Burney lived in eonstant intercourse with Arne 
for three years from 1744 '). Burney said Arne's father gave his Bon a 
good education, and sent him to Eton with a view to bis being braught up 
to the profession of the IRw, "but his love for music operated upon hirn too 

' powerfully for his own peRce, or tbat of his companions; for witb a mise
rable cr.cked common flute, he used to torment thern night and day, when 
not obliged to attend school." Burney further said, "Al'ne told me him
self that when he left Etan, such was his passion for musie, that he used 
to a.ail hirnself of tbe privilege of a servant, by horrowing a livery ,md 

1) Fulke Greville, desiring to eDgage a tencher and performer on the harp. 
siehord, a.pplied to KirkxnaD, the well-lcnown instrument ma.ker, who recommended 
the youth Buniey. Greville requested Arne to permit his pupil to ßccept the a.p
pointment. Arne . a.fter con8iderable bn.rgo.ining, consented . to cllDcel "tbe n.rticles" 
on payment of i8 800, which was immediately handed to him by Greville, 
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going in to the upper gallery of the opera, which was then appropriated 
to domes ti es. U 

I have made inquiry .t Eton College respecting Arne, but find tbat 
he was an Oppidan, living as a. bearder in one of the masters' houses; 
and not being a scholar on the foundation, DO record of his residence 
can be found. ,Ve may surmise that Arne retained his predilection for 
lbe flute after be left Eton-for Gainsborougb's portrait of hirn repre
sents, him with a. flute in hand. Various 3.necdotes bear witness to Arne's 
devotion to music. On leaving Eton, his father placed him as an articled 
clerk in an allorney's office, but tbe youlb contrived to smuggle • spinet 
into his bedroorn, upon which, after muffling the strings, he was wont to 
practise when the otber members of the family bad re ti red to rest. He 
also made tbe acquaintance of Festing, the violinist, and oblained from 
him regular instruction; he appears to have rapidly progressed, and soon 
essayed his powers as n. performer. A neighbour was one evening entertain
ing same friends with • concert; when the eider Arne, calling at lhe 
hause, was invited to join company 10 hear the music. Accepting the 
invitation, he ascended the stairs, and was astonished to find his san 
acting as first fiddler, and doing so wilh credit. . This incident appenr. 
to have convinced the fatber of his son's vOClLtion, .nd he permitted him 
10 abandon discord.nt law for concordanl music. 

Arne, now that be was permitted openly 10 prepore bimself for tbe 
profession of a musician, soon convineed bis family tha.t he was endowed 
witb special natural ability. Burney says be bewilohed Ihe wbole of them, 
and finding bis sister bad " sweet and sympatbelic voiee, be gave her 
sucb regular instruction, that being beard by Lampe, tbe composer, he, 
in 1732, engaged her to 'sing in his opera "Amelia." She was very suc
cess!ul, and wben Arne made trial of his powers as a composer by setting 
to music Addison's "Rosamond," he engaged his sister to perform tbe 
principal cbaraeter, and also wrole Ihe part 01 tbe Page for his younge,. 
brother Michael. Tbe work was first performed on Marcb 7, 1733, al 
tbe theatre in Lincoln's Inn Fields. Tb. other cbaraeters in tbe piece 
were sung by Mrs. Barbier, Leveridge, Mr. Corfe, Mrs. Jones, and Miss 
Chambers. The opera was performed ten nigbts in succession, witb grellt 
applause; on the last oceasion for tbe benefit 01 Mr. Arne (junior). ') His 
success induced hirn to eompose musie for a burletto.. "Tom Thumb/' 
by Fielding. This had previously been pl.yed as a comedy in 1731, under 
tbe title of the "Tragedy of Tragedies. " Arne called bis piece tbe 
"Opera of Operas"; and it was produced on May 31, 1733, at the new 

1) This USC of tbe wOl'd junior proves tba.t the composcr'J:1 fatber was still 
Hvillg. As a. matter of fac~ he died in 1736, o.nd waa buried in 8t. Pa,ul's, Coven\ 
Ga.rden, on June 17. 
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tbeatre in tbe Haymarket, bis brotber playing the part of Tom Th"mb. 
Tbe musie was generally admired, and tbe performances were attended 
by tbe Prineess Amelia, the Duke of Cumberland, tb6 Prince 01 Wales, 
nnd otber members 01 tbe ·royal family. Tbe burletta became popular, 
and bad a long run. This composition was followed by another of a 
different kind ; namely a Masque with Harlequinade entitled "Didoand 
.lEneas." Arne was now regularly attached to Drury Lane Thoatre as 
composer, and his sister, baving become a popular singer, married in 1734 
Theophilus Cibber; bencelortb sbe was weil known aB Mrs Oibber-and 
her farn. is estaplisbed in connection witb Handel. Sbe was chosen by 
bim to sing the contralto part "t the first performance of the "Messinh," 
in Dublin. 

In 1736 Arne rnnrried Oeeilia Young, daughter of Ohnrles Young, 
tbe organist of All Hallows, Barking ; she bad two sisters, botb excellent 
singers, who a.lso married musicians. Cecilia was the star; aha had been 
weIl taught by Geminiani, . and possessed a good natural voice and a fine 
shake. Burney says: "Her style 01 singing was infinitely superior 10 that 
of any other English woman of her time" j the compass cf her voioe ex
tended to E in alto. In tbe yenr of his marriage we find Arne com
posing incidental musle for "Zara," il tragedy produced at Drury Lane. 
Mrs. Oibber, in this piece, for the first time displayed her power~ as a 

• • 

tragie aetress; Burney remarks that "she captivated every heurer hy her 
native sweetness of voice and powera of expression j it was difficult to say 
which of the two received the greater applause, the actress for ber inter
esting person, pathetie voice and· manner, or the musicinn (AIne) for bis 
natural .. nd pleasing strains, particularly the March, whieh was eneored 
every night." Mrs. Cibber died in 1766, and was buried in the north 
cloister 01 · Westminster Abbey. Garrick, when told of her death, ex
claimed, "Barry and I still remain, but Tragedy is dead on one side." 
Arne was twenty-six years of age when he married. Two years Jater, in 
1738, he established bis reputation as a lyrie composer by the admir.ahle 
manner in which he set Milton's "Comus. " Tbe libretto was altered and 
adapted for Drury Lane stage by Dr. Dalton, who introduced lines Irom 
other works of Milton, and added some 01 his own. The part. of Gornus 
was taken by Mr. Quin, of the .Attendant Spirit hy Board, Euphrosyne by 
Mr •. Olive, and the Lady and Pasloml Nymph by Mrs. Arne. The pro
duction had a long run, and it is intere.ting to note that the piece was 
played at Drury Lane Theatre on April 5, 1750, for the benefit of Eliz,,
beth Foster, a granddaughter 01 the poet Milton, then living in extreme 
old age and poverty, with the result that she reeeivecl over x 130. Garrick 
recited a prologue written expressly for the occ.sion l1y Dr. J ohnson. 

In "Comus," Arne made it quite evident that he possessed a style 
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01 melody peculiarly English and whoBy his own. Gracelul, Howing, .. nd 
elegant, luB 01 expression and just accent; joBy when the poetry required 
animation, and simple when the situation demanded it. I need only cite 
the songs, "Now Phrebus sinketh in the West," "Ey dimpled brook," and 
~How gentle was Oly Damon's air,!' in praof of this. The production of 
the work gave a new turn to the national taste. The musie beeame so 
pupular that various con vivial and vocal associations were formed which 
long ftourisbed under the name of "Oomus's Court": 

On the title-page 01 t he printed fuB score 01 "Comus," Arne desctibed 
it as his "Opern Prima"-and although in truth it was not his first work, 
I sm indined to think H was his best. The orchestration is very intel'
esting i in addition to the usual strings-violins, viola.s, violoncellos, and 
double-basses-we find parts lor two flutes, two oboes, two trumpets. 

Two years after the composition of "Opmus," tbe great opportuiJity 
for Arnc ::\rrived. Frederick, Prince of W~les, the son of G~orge tbe 
Second, determined to hold a lete at his residence, Cliefden, near Maiden~ 
head , to commemorate the H <\noverian Acccssion to the Throne of Eng
land, and tbe birthday 01 the Princess Augusta. The services of Tbomson 
the poet, and of Arne thc musician, were judiciously requis itioned to provide 
words and music. The festivities commenced on August 1, 1749, and 
were duly noticed in the London Da'ily Post thc ne:-::t day in the follow
ing words: 

'"LllSt night was perform'd l\t the GardcDs of Cliefdeu, in commemoration 
of- tbo Accesslon of bis Jate Majesty King George, and in Honour of the 
Princees Augustn, ; (their Roya.l Highn esaes tbe Prince aod Princess of Wales, 
w.ith , an their Court being present) a new Masque of Two Acta, taken from 
tbe variou8 Fortuncs of Alfred the Grest, by Mr. Thomson : and performed 
by l\tlr. Quin, Mr. l\'Iilward. :Mr. Horton, and others from both theatres j also 
1\ Masque of Music, called the Judgemeot of Paria, writ by Mr. Dryden ; 
and concluded wilb severa.l scenes out of Mr. Rich's Pantomime Entert:}inment, 
perform 'd by himself and others of his appointing, particularly tbc Skeleton 
Scene in Merlin's farce, and the Dwarf Scene in Orpheus a.nd Euridice. Also 

the famoua Signora Barbarini (newly arriv'd with Mr. Rich from Pa.ris) 
performed severn.l dan ces, and so much to the satisfa.ction of their Roya.l 
Higbuesst!s, tha.t His Royal Higbne8s was plea.s'd to make her a very hand
some Present. And tbe whole wo..s conducted with tbe utmoat Magnificence 
o.nd Decorum." 

There are sev~ral points deserving 01 emphasis in the foregoing "ccount. 
First , Thomson is mentioned as the author 01 the Alfred Libretto
Mallet's name is not suggested nor is the composer's. Dryden is nam cd 
as the autbol' of "Tbe J udgement of Paris"; this is an error, it should 
have been Congre\'e: and H is Royal Highness appears to have been 
quick to recognisc and reward the foreign dancel', hut left the musician 
to find his rccompense eJst!where. H e had his reward speedily. The 
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music in the -"Judgement of Paris,': was printed soen afterward with the 
lollowing .titJe: - _ 

~'The mUlJic in The J1,ldgement of Paris, consisting of. All tbe Songs, 
Duettos snd Trio, with the Overture, in Score, As perform'd by Mr. Beard, 
MT. Loive, MT. Arne, Mrs. Olive, Miss Edwards J and others, At the . Theatre 
Royal in Drury Lane. Ta which (By particular DeBire of Seversl Encouragers 
of this Work) are added the celebrated Ode, in Honaur of Great-Britain, call'd 
.R'lii e B r i t a n n i 8., aud Sawney and J enny, 0. favourite Dialogue, in ye 
Scotch Stile, The whole Compos'd by Thomas Augustine Arne. Opera Sesta," 

'The first 'performance of "Rule, Britannia" had taken place, as al
ready stated, on August I, 1740, .nd here is evidenee published shortly 
·afterwards that it had already hecome eelebmted; it now stands an en
. during monument to thc genius of the musician Arne. After the death 
of ThomsoD, Mallet endeavoured to create an impression that he was the 
~uthor of ,the- words of "Rule, Britannia'''; hut we may remember that 
Mallet made his· farne by the ballad "William and Margaret," to which 
he attaehed his name, and had it printed in Edinburgh in 1724. Mallet 
·went tbrough life -posing as the author of "William and Margaret," as
serting that a quotation Irom Fletcher's play inspil'ed hirn to write it. 
There is however in the British Museum an old Black Letter sheet..ballad 

·with the words ·of "William and Margaret," as given by Mallet, and the 
Blaek Letter' sheet is ·dated 1711-moreover, tbat is merely a reprint· 01 
a. song known to have existed one hundred years befare. 

There is no doubt that Thomson's claim to the authorsbip is just. 
The words and' the musie, as we now bear them, have become somewbat 
altered. The original lines of the chorus ran "Rule, Britannia, Britain 
rule the waves," certainly better than the perversion now in vogue, 
"Britain rules the wave"; but the muaie OD the whole is perhaps improv
ed, the vocal phrases are brought eloser togetber, and thereby streng
thened, one note 01 the melody has been altered, and doubtless will ·so 
continue; although I think the ol'iginal, from a musician's point of view, 
was harmonically stronger. It· is interesting to note that "Rule, Britannia" 
was so on "freely translate.d" into German and published in Hanover. T 
possess .the COPY, which iswithout authorjs name or date; this was follow
ed in 1799 by another issued by tbe same Hanoverian publishers, giving 
the English and the German words, well translated by Walter. This 
copy also omits the. composer's name. On March 16, 1741, the Masque 

.0f"Alfred," ending with the lavourable Ode "Rule, Britannia" was per
formed at tbe Smoek Alley Theatre, Dublin. It is worth noting that in 
1746 Handel wrote the "Occasional Oratorio," to eommemorate the sup
pression ·01 the Jacobite revolt 0/.1745, and he honoured Ame by quoting 
the' ":flrstthree .bars of "Rule, .Britannia" :to the words "Wal' shall ceas~1 
welcome Peace '.'-
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War shllll cea.se, wel - come Peace. 

This was undoubtedly an intentional and well-considered sct of Handel's. 
"Rule, Britannia" was generally popular, not only witn tbe Hanoverians, 
but also with the Jacobites, who changed the words to suit their politic-
8.1 aspirations. " 

Beetboven wrote fi va variations for pianoforte on "Rule, Britannia," 
published 1804-he used it also in the Battle Symphony which was per
formed at' Viennl.1. in 1814, under the composer's baton, at a concert 
given for the wounded soldiers. Wagner also nrranged it for grand or
chestra in 1836 -he said the first eight notes of the ail" were typical of 
tbe British ebaraeter. 

Arne's scoring 18 limited to strings, oboes, bn.ssoons, trumpets, nnd 
drums. Wagner-strings, two piccolos, two ftutes, two oboes, two clarinets, 
t:wo bassoans, ODe serpent, one contra.-bassoon, two comets, four horns, 
four trumpets, three trombones, one ophicleide , drums, tdangles, bass 
drum, grosse eaisse, cymbals. 

In June, 1742, Arne and his wif. went to Dubün. On July 21 of 
that year Mrs. Arne gave a grand public entertainment of musie in which 
she was assisted by her husband, Dr. Arne, and his sister, MTs. Oibber. 
In August Arnc rcturned toEngland, but so on went back to Dubün and 
gave a performa!)ce of "Oorous" on January 10, 1743. In April, 1743, 
be 'announced a Benefit Ooncert. A Dublin writcr of the period· thus 
refers to hirn, uThe cetebrated Dr. Arne, so eminent for his musical 
abilities., had under bis direction a company of tbe best singers ever 
heard in Dublin. These tbe proprie!ors engaged, and in order to ex
hibit them to tbe higbest advantage, revived tbe Masque of 'Oomus' with 
every expense and attention necessary to ren der it worthy of pu blic notice. 
Dr. Arne conducted the musical department, he new set the wlwk piece, 
di"ided the chorus .. into· pari .. , which till tI,en kod been swrzg in unisryp •. 
A double orehestra was led by Dr. Arne. " 

Tbe printed . score of ·"Oomus" contains no chorus, but Ame adapted 
several choruses of Handel's; the manuscript of his adaptations is in tbe 
British Museum. 

Arne was very busy wbilst residing in Dublin, and · presided at per
formances of tbe "Beggars's Opera.,·' "Rosamund," "Corous," "Alfred," 
"The Comedy of the Rehearsal," "The Judgement of Paris," "Eliza," 
and his new Oratorio, "The Death of Abel"; tbis was advertised to be 
performed. 
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. 
"By Bubscription . At tbe Thelltre.roYf\l in Smock Alley on S~turday 

next, being the 18th of this inst. Feb, will bc performed ~ new Oratorio, 
called tbe Death of Abel, set to music by Mr. Arne. -The principal cho.
ra.cters to he performed by Mr. Lowe, Mrs . Arne and Mademoiselle Chateau
neuf. Thc stage will be disposed in tbo same mann er as at Mr. Handel's 
Ora.tori08 in Londan. As but 12 more subscrihers can be admitted, such 
gentlemen aod ladies (LS intend to banour Mr. Arne by subscribing are greatly 
desired immedi(l,tely to send thair names to his house in Aungier Street: 
,.,here tickets are ready to deliver to tbc 8ubscribers. N .B.-Attendance 
will be given on each Day of Performance, ,vhen Subscribel'Sl on seDding their 
Subscription Tickets, will ho.ve three delivered on each of the four Nighta 
of performance. Pit, Boxes, and La.ttices, Half-a-Guinca.. First Gal1ery, 
2s. Bd. ha.If p. Upper Gallery, 25. 2d. Lndies are requeated to Bit in the 
Pit, aB wall 118 Bo-,c:cs IlB is the Custom at the Opera and OrOotorioa in 
London, for which purpose the Pit Beat.s will be ma.de thoroughly clea.n. Ta 
begin exactly at half an Hour after Six." 

Ws hn.ve alrendy ha.d evidence that Arne was a flautist, a violinist, 
and a harpsieborwst-be also essayed bis power. as an aetor. Faullcner's 
Journal, published in Dublin in January, 1744, announces: 

• 

"For the benefit of ?i'Irs. Arne, at tbe Theatre Royal in Aungier St., on 
Saturday the 28th of tbia inst., will be perfol'med, tbe second part of Henry IV. 
With the humours of Sir John Falstaff. Tbe pa.rt of Henri, Prinae. o{ Wales, 
by MI'. Arne, being his first attempt of tbat kind." 

I cannot trace any repetition of the attempt, and we are perhaps 
entitled to infer that it was not a auecess. 

Arne appears to have held a very good opinion 6f his own ahilities. 
Writing to Garrick in 1770, when Dryden's "King Arthur" was to be 
revived

J 
he offered to campase new music because the ~'Solo Songs of 

Pure.lI are infamously bad". 

··A.D. 1770. 

"A due attention to your CommissioD hs.ving gone ha.nd in hand with 
wbat fa.ney &. judgment I may be thought to posses! in my profession, I 
thought it necessary to lay before you a true state of the merits aud dements ' 
of thc Musical Performance, you are about to e::rhibit in King Arthur. 

"To att&in a. certain rectitude, in judging of thia matter, I I;!.llve not only, 
with the utmost care and caodor, inspected the Score of Purcell'B Compoaition; 
but, ~ttended two rehearso.ls of it; the result of which, is, as follows-

"The long Scene of tbe Sacrifice, in the 1st Act, necessary to bo deliver'd 
in, aB being written for Musie, may have a. 80lcmn and noble eft'ect, provided, 
tha.t the lost Air & Cborus-I call you a.ll to ,Woden-hall-be perform'd, aB 
I ho.ve new compos'd it ; the introductory Air to be sung by Cbampres, whieh, 
being higbly Bpir~ted. will carry off, with RD eclat, an, (otherwise) dull, tedjoWl, 
6DtiquIlted 8uite of Cborus: Besides which, tbat Song, as set by Purcen, is 
intirely out of Mn. Baddely's compflSs. very indifferent, and DO way proper 
for a Woman~ where a troop of Warriors are assembled, to bribe their Idols, 
for success in battl6. 
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"The following Song tlnd Chorus - Come, if you dnre, our r:I;rumpets 
sound- is, in Purcell, tolera.ble: but so very ahort of tha.t Intrepity sud 
Bpirited defiance, pointed at by Dryden's words and sentimenb, tbat I think, 
you have ooly to hear what I have compoa'd, on tbo oCCßSiOD, to IDa.ke' you 
immediately reject the other. 

"The Air":""Let not a Mcon· born Elf mislead you-js} after tbe two first 
bars· of Purcell, very bild, Ilnd out of Mr. Champres ' c;,ompass of Voice.
Hear mine. 

"All the other Solo Songs of Purcell are infamoualy bad-so very bad, 
tho.t tbey are privately the objects of Slleer and ridicule to tbe Musicians; 
but I have not meddled with any, that ure not to corno from tbo mouths of 
your principa.l Performers. 

"I wish you won'a ooly give me leave to Doctot' tbis performance-1 
wonId certainly make it pleasing to thc Public, which, othcrwise, may prove 
an obstruction to tbe success of tbe Revival. 

~It ü. not now my intention to new Ret many thing!i, mention'd in Dur 
ol'iginal p)an; but to put it in tha powor of your priuclpnl performers to 
wal;;e a. propar figure, by opening :md ndorning tbe milet entortaining points . 
of view, wherein they [ne t o I::I.ppear j consequently, tbc cxpence will be much 
sbort of tbe Sume propoa'd; an sslf-intcrest subsiding to tbe earnest desire 
I sball ever ontertaiD, of proving my sincerity, when I stile myself-Sr. 

Your devoted humble sarvt ., 

Tho!l. AugDO • Arne." 

Arne tbought hirnself a poet, and many of his works failed in conse
quenee of the poor stuff he put in the libretti. A notorious instanee of 
bad taste was a piece called "Whittington's Feast," which he wrote in
tentionally to parody Dryden's magnificent ode, "Alexander's Feast," and 
Handel's eqUAlly magnificent musie. I possess a r:.re printed copy of tbe 
worqs, wbieb are vulgar and indecent. Th. title-page reads: 

"Whittington's Feast, ~ new Parody on Alexander's Feast, written by a 
College wag. The Overlul"c, Songs &~ 'with 0.11 the grand cboruses, ncw 
composed" by Thomas Augustine Arne, Docter of Music London. Printed 
far the Author." 

The Prefaee is dated April 10, 1776. I have e,mmined tbc autograph 
musie-seore, consisting of 250 page" and recognized tbe fact tbat Ame 
would bave been wise bad he refraincd from attempting to burlesque 
such giants as Dryden . and Handel. 

Anotber literary effort of Ame's wns a translation of Metastasio'. 
" Artaserse," So very poor performance, which he set to music ' with success. 
I shall, however, refer to ~'Artaxerxes" presently. 

Dr. Bumey remarks: "Arne was aspiring, and al ways regarded Handel 
as a tyrant and usurper, against whom he frequently rebelled, hut with 
as little effeet as Marsyas "gainst Apollo." 

Arne publisbed a score of his Oratorio, 
did not include any chorus in tbe volume. 

"Juditb," but unlortunately 
There are, however, in the 
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British Museum, the three volumes 01 the autograph MS" which I have 
read. .r faund the first chorus to the words, ~'Father of mercies/' very 
short, 'consisting of 37 bars-the chorus, "Wben ISfäel wept," is short 
but good-the chorus, "Hear, angels, hear," has 126 bars-the next 
chorus, "Ha.il! immortal Bacchus/' 85 bars-another, "Prepare the 
genial bower," 87 bars; the lollowing chorus to the words, "Whocan 
Jehovah's wrath abide," is very fine, and extends to 108 bars; "Breathe 
the pipe" has 62 bars; and the final chorus written for two soprani, altos, 
tenors and basses has 64 bars, 

The Overture is scored for thc usual strings, two oboes, one basSOOD, 

and two horns. The first air has some ingenious a.ccompaniment with 
syncopations. The song, "Wake, my harp," which was sung by Mrs. Cornelys, 
ha.s accompaniment for violins, pizzicato, harp and harpsichord. Tbe air, 
"Haste to the gardens of delight, n is accompanied by strings, two flutes, 
and two horns. A remarkable experimental accompaniment is that to the 
air, "No more tbe heather shall blaspheme," which is composed for two 
violoncelli and bass, without other instruments. I have given these 
details becausc they are very characteristic of Arne, who was evidently 
fond of trying varied orchestral combinations; and never used all his 
available orchestra in any grand ensemble. 

On Snturdu.y evcning, September 28, 1745, Arne's arrangement of 
"God save thc King" waS sung at Drury Lane Tbeatre by Mrs. Cibber
Beard .. nd Reinhold creating tumultuous enthusiam. Tb. autograph score 
is in the British Museum, and shows that the key chosen was E flat, to 
Buit the contralto voiee of Mrs. Cibber. The interesting harmony of tbe 
second part of the tune is worth noting:-

In 1745 Arne was appointed composer to Vauxhall Gardens, for which 
popular place of entertainment he wrote a large number of songs. In 
1746 he composed music for a performance of Shakespeare's "Tempest," 
at Drury LaneTheatre. The Gmeral .ß.dvertixer, January 31, 1746, an
nounced:-

"Drury Lane. Never "acted there befoJ"e. By His Mlljesty'a Company of 
Comedians. At the Theatre Royal Drury Lane, tbis Day will be pr6sented 
8. Pla.y call'd The Tempest, 80S written by Shakeapeare-with the original 
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DecoTlltioßs particularly tbc Grand Mssque , new set to Music by MT. Arne. 
Tb. Part of Aml (witb tb. proper BODgS) by IvIrs. Cliv • . " 

From that eventful occasion we have had handed down to us the 
inimitable song" "Where the bee sucks." One hundred and sixty-four 
years have passed away, but that exquisite flower of melody blooms as 
freshly 9.S ever. We have a few glimpses 01 Arne's suceessful career in 
Ireland, but it ia not generally known that he was also a favourite in 
Edinburgh. The Caleoonian Mercury, published in that. city on March 6, 
1752, announces the publication of "New music, songs, duettos, and Trios 
in the Masque of OOInUS composed by Thomas Augustine Arne, the proofs 
of the Plates have been revised and corrected by hirn." On May 23, 1754, 
Ihe same newspaper published the lollowing advertisement:-

"For the benefit of Mr. Arne, at the A ssembly Hall on Monda.y 27 May, 
a. Concert. of Vocal nnd Insu'umcutal Musick. The Vocal part to be performed 
by Miss Rodburn and the Instrumental by M. Pasquali, Mr. Arne and others. 
To begin procisely at 6. Tickets 2/6. To be had at Mr. Arne's Lodgings, 
at Mr. JohoBton's, 'Vigmaker, head of Cha,lmers Olose, and at the Old &nd 
John'a Coffee bouses." 

Ame having eomposed an Ode, whieh he submitted to tbe Unive!'sity 
of Oxlord, tho dogree 01 Doetor in :r"fusic was eonferred upon hirn on 

• 
J uly 6, 1759. Tbis Ode is not known to exist. A few yenrs later, on 
November 28, 1760, bis popular stage piece, "Thomas and Sally," was 
brougbt out at Oovent Garden Theatre. The published work has the 
following title: 

"Thomas aod Sally 01' Tbe Sailor's Return A Dramatic Pastoral with the 
Over~ure in Score, Songs, Dio.logucs, Duottos anu Dance-tunes, as performed 
at the Theatre Royal in povent Garden by MT. Baud, 8.nd Miss Breot, 
Mr. Mattocks, Mrs. Vernou alld Chorus. The Music Compos'd by Doctr· Arne. 
Pl'inted and Sold by tbe Author in the Piazza, next the Church, Covent 
Garden and to be bad at tbe Music Shops . . 1761." 

The instrumental score of the overture is for strings, oboes, horns, 
and bassoons, and to the last four bars Ihe flute is added. One curious 
feature about this :md several other scores of Arne's is the mode of 
writing the parts for the horns. The notes represent the exaet piteh 
required, but are written in the alto 0 clef. 

I have already given some information respeeting the or"lorio, 
"Judith." The Public Advel'tiser, February 17, 1761, had the following 
notice: 

"At tbe Thentre Royal iu Drul'Y Laue, this Day, will be performed a 
New Sacl'ed Oratorio cllll'd Judith. The music composed by Dr: Arne, with 
a Coucerto on tbe Organ. Pit Bud Boxcs will be laid togethef ~t Half a. 
Guinea. First Gallery 5s. U pper Gal1ery 3s. 6d. Tickets for the Fit and 
Boxes may be had of Mr. Varney, Ilt 'tbe Stage door of the Theatre. ' To 
begin at half an houl' after six 0 clock." 
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On the lollowing day tbe same news sbeet stated: 
"Last night the new Sacred OratorioJ call'd Judith. WßS performed nt tbc 

Thealro Royal in Drury Lane, to (l. most polite Iludience, ~\!b? gave it the 
greatest appl'obation aud applause , ever known on tbc Occasion." 

Ame was ascholar, wilh a knowledge of Latin and Italian languages; 
as years advaneed be beeame intimate with Italian singer. and Italian 
music, anri eventually he determined to compose an opera after the !talian 
mode. F or this purpose he took Metastasl0's poem, "Artnserse," snd 
made an English translation of the wards; by commen consent this was 
not abIy done. He then set thc book to music, introducing a plentilul " 
supply cf ornamenta.tion: some of his contemporaries accused hirn of 
stealing many melodie ph'rases from Italian composers, hut tbis, I think, 
is an unjust accusation. When the work was· complete it was produced 
at Covent Garden Theatre, on February 2, 1762, and repeated twiee 
weekly until the 23n1. On April 1 it was given for tbe benefit of Mis. 
Brent, the popular soprano pupil 01 Dr. Arne. On AprilHit was again 
performed by eommand of the King ; the original singers included two 
ltalian., Tenducci and Peretti ; the other vocalists were Englisb: Beard, 
Mattocks, Miss Brent and Miss Thoma,. The succes. of the opera was 
unmi.takabIe, but tbcre Were many who did not approve. In 1761, Churcbill 
the poet, of discrcditable notoriety, bad published his "Rosciad," a satire 
upon actors J wh ich conta.ined a. scurrilous attack on Arne. Tbis was 
now receivcd with favour by a section of the public. Cburchill's Iines are " 
as follows: 

"Let Tommy .A.rne. with usual pomp of style 
Whose chief, whose only merit's to eompiJe, 
Who, mea.nly pilfering be re anJ there a bit, 
Deals music out, as Murpby deal s out wit ; 
Publish propoBa.ls, laws for taste proscribe 
And cha.unt the praise of an ltalian tribe i 
Le~ bim reverse Kind Na.ture's first decrees, 
And teach e'en Brent a method not to plense: 
But never sba.ll a tru1'y Britisb a.ge 
Bea.r a vile r3.ce of eunucbs on the stage : 
Tbe boasted work's call ed national in vain, 
1f one ItB.lian voice pollute tbc stra.in. 
Where tyrants ruIc, and sla.ves with joy obey, 
Let davish minstrels pour th' enerva.te lay ; 
Ta Britons fp,r more noble ple!l9ures spring 
In na.tive note, while Burd and Vincent sing." 

The part of ](fandaneJ tbc heroine in "Artaxerxes," as sung by Miss 
Brent, is pverlo~ded with technic",1 dilficulties. One of the airs, "The 
Soldier tired of war's alarms," with its trumpet obligato, was immediately 
adopted as the test piece lor every new soprano wbo eourted puhlic favor, 
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and it continued to be sung for that purpose down to the middle d tl,e 
last century. 

"Arta.xerxes" was regularly brought forward at Covent Garden from 
1762 to 1813. In the latter year, on September 23, it was performed 
under the direction of Henry R. Bishop for the debut of Miss Stephens, 
afterwards Countess of Essex, For tbis performance severnl numbers 
were deleted, and others added by Bishop and Braham. Braham was 
want after temporary absence from tbe stage to select "Artaxerxesn for 
his re-appearance. I possess two MS. copies of the part of A"baces which 
belonged to Brabam, and were used by hirn in 1807 and in 1818. I think 
the last performance of ':Artaxerxes" was about 1835. In loolcing over 

. the music I have been aatonished to obaerve thc compass of the vocal 
sol08: thc music l'equire.s a range of nearly two octaves. 

The orchestral scoring presents some special fea.tures. Tbe overture 
has strings, oboes) horns, bassoans, trumpets, and drums, In tbe me~ 
lodious song, "'In infancy our hopes and fears/' which was sung by Signor 
Peretti, we find two flutes, . two oboes, and two elarinetsj the clarinets 
a.re used anee again in tbe song, "Water parted from the sea," whieh 
was sung by Signor T enducci. Anotber instrument, now obsolete, tbe 
violetta, is also added to the score in two places. We find also two 
violas obbligati. "Artaxerxes" enjoyed a long popularity. Some writers 
bave praised it because they thought it tbe first English Opera, but that 
is an error-UDido," by Purcell, 1680, n.nd "AlbioD~ by Grn.bu, 1685, 
were both composed without speaking pat·ts. 

Arn. contrived to quarrel with Garrick in 17"75; he bad written !l. 

play ,which he sent to Garrick; he also sold bim a horse whicb drew 
forth the following letter 'from Garrick to Ame:-

"Dear 8ir-I read your play and rode your horse, snd do not o.pprove 
of either. Thcy both want thut partieulll.f spirit which alone enn give plea
aure to the reader o.nd the rider, When the one wants wit, snd the otber 
thc spur, they jog on vcry hcavily. · I Taust Jcoep the hOl'se, but I have re
turned you your play. I pretend to some little knowledge of the Jast but 
aB I am no jockey, they co.nnot say that the knowing one is taken in. I am, 
dear Sir, your most obedient servant, D . G." 

The letter is endorsed, "for Dr. ArDe, wbo sold me a horse a very 
dull one, and sent me a Oomic Opera ditto." 

Arne was a successful glee writer, and is believed to have been the 
first to introduce .to the public tbe singing of these compositions. I have 
the word -books of two of these performances, with interesting notes 
published by Arne. Arne was fortunate in having the very best and 
most able executants, botb instrumental and vocal, for his works. There 
is a song in the uJudgement of Paris/' entitled "Gentle swain, hither turn 
thee'!; de~cribed in thc score as an "Air composed for violoncello solo 
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and Double Bass to play with the Harpsichord," it was sung by Mrs. Arne. 
'l'he violoncello part was written for Cervetto, an Italian, who joined the 
Drury Lane Orchestra in 1738 : he is the reputed" introducer of the 
violoncello ioto Eogland, and afterward became manager of the Drury 
Lane Theatre. He died in 1783, Over 100 years of age, leaving a fortune 
to his son of j; 20,000. He was admitted a membe< of the Royal Society 
of Musicians and signed the register on April 14, 1742. 

It is sad to know that Arne's later years were full of evil: pecuniary 
difficulties, dornestie troubles, eccentricities, and illness told upon him. 
A trustwortby contemporary writer says: 

"Dr. Arne died on the 5th of March, 1788, of a spasm on bis lungs!, 
retaining his faculties to tbe last moment of his existence. He bad origino.lly 
been iDstructed in tbe principles of the Romisb Chul'ch: these however tbe 
b6 bad for many years wholly neglected, as incoßsistent wilh Il life of aase 
and gallantry, in wh ich Le indulged to the fuH extent of bis purse and coo
atitutiotL. In bis last stage, the dormallt seeds of ellrly max.ims revived in 
his bOBom, too strong to be checked. A Priest was sent for and be was 
so on Ilwed into a abte of submisaive repentance. For about an hour before 
bis deatb he BUDg an barmqniouB Halleluja, calculated to usher him into 
tbc otber world. Though pOBsessed of abilitica whioh seemed to pro mise both 
fortune aud reputatioD, he was alway~ in narrow circumstances1 to whieh an 
unbounded attachmollt to the fair sex migbt a good deal contrihute ." 

Anotber account of Arne's death bed was given by Vernon the singer', 
who was with him when he died: tbe day after Arne's decease, Vernon 
said, HI was talking with the Doctor, who suffered much from exhaustion, 
when in attempting 10 illustrate what .he had advanced, he in a very 
fe'eble and tremulous voice sang part of an air, during which he became 
pl'ogressively more faint until he breathed his last." , 

Arn. was buried · in the graveyard of the church in which ho bad 
been Ohristened: that edifice was destroyed by fire in 1795, and in the 
present church there is no visible record of the composer of "Rule Bri
tannia. " 

It may be interesting 10 note that Arne received 60 guineas for the 
copyright of Art.xerxes and 20 guineas for every collection of eight or 

• 
Dlue songs. 

1) V~rnon was one of tbe Principa.l Vocalista in ArDC's "Judith" . 
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Ensembles and Finales • 
III century Italian 

By 

Edward J. Dent. 
tCambridge.} 

Opera, 

In the "Jahrbuch der Musikbibliotbek Paters" for 1908 appeared an article 
by Hermann Kretschmar on two recently discovered opera!! by Nicola LogroB
eino. Tbc importance of thc discovery lies in tbe fact tbat of these two works 
one, "Il GoverntLtore", is tbe onIy complete comic opera now extant 'by tbc 
composer wbo was known to his contemporaries as hil dia deli' opera buffa"; 
and these who know bow weH ba deserved tbe nume may rejoice tba.t bis 
music fell into tbe bands of a hiatorian who ia not onIy leo.rned but pOBsess6s 
a sense of humour. 

It ia by way of providing some sort of ba.ckground to K retschmar's delight
ful essay that I now oifer this sketch of the development of Ensembles and 
Finales in the cnrljer Neapolitan operas. Logroscino, a.s Kretschmar remiuds 
us, has been deacribed by one historian after another o.a the inventar of the 
coneetted FioD.le, and his remarkable Ilchitivements in thia form are certainly 
weil illustrated ia tbe speclluen printed from U Il Go\'ernatore." For tbe 
history of previous efrorts in this direction Kretschmur doea me tbe bonouf 
to refsr tbe reader to O1y life of Alessandro 8carlatti: hut I {eac that if tbe 
reader, following Kretsc.hmar'a example 1 takes tbe q uartet from Scarlattj's 
~'Tito Sempronio Gracco" as typicu.l of tbe b'ina.le befol'tl Logroscino, he will 
be very muc~ in error, It is to supplement my QWD. detlciencies, not any 
of Kretschmllr's, thllt I now hring forward some furtber examples, 

The developed finale o.s we see it in Mozart la the product of two ideas 
in cQmbiuu.tion; tbe purely musical idea 01' combining scveral voices in one 
movement, 80d the pUl'ely pl'O.matic idea of ending a.n act with an emotional 
"stretto", a quickening-up 01' the interaction of the vo.rious charactera. The 
ideal of modern opera i8 that the music ahould be continuouely dramatic, sud 
tbe drama. continuously musica1. In early Ito.Uan opera this Wo.s not the case; 
tbe drama. progresses in recitative, which in most cases can be called musie 
only by courtesy, and at appropriate (ar perhaps more orten at inapproprialie 
moments) the emotional state of thc principal chars.cter concerned is painted 
in a fornl.a.l aria. 'Vhat has not been been understood hitherto is that in 
order to arrive at the complete technique of tha Mozartian finale, work wo.s 
begun in tbe earlier stages ut b.oth ends of the tunnel; and we must be <;on
teut for Borne time to trace two sepnrlltc routes, one leading ta thc drumatizatioD 
of the aria, and the other leu.ding to tbe heightening with musie of an n.1ready 
dramatic situation. I nead not repeat here what I ha"8 already di!!cl1ssed 
in Borne deto.il, the infiuence of the eomie cho.racters in aeriou!! opera on the 
initial stages of the movement 1), Tha comic duet from "La Teodora. Augusta" 
and the septet from "Eraclea" illu5trate the two directioDs cleady. Thc duet 
between the page and the old woman is hardly music at a1l, compared with 
tile typica.l Sca.d(\tti u.ria; it i5 mere chatter emphasised by a. regular rbythmical 

1) Sec my '~AlesslLnJro Scn.rlatLi" pp, 47-58. 
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movement. Tbe septet, for a11 that its pbrases are distributed between several 
chal"8.ctel's, ia not in tbe least dramatic. There is DO very great diffcrence 
between tbc sentiments of tbe singers-they are all 4Ispasimanti" of tbc uaual 
type-and 00 attempt ta differentiate their personalities in their music. It is, 
80S I have so.id, a. single melody dividod bctwcen the voices. 

Bnt thera ia anothel' difference, mOre vital, hut loss appo.rent, between 
the two compositions. The structure of both ia very rudimentary ; hut wo ·can 
clllSS tbe comic duet roughly as belonging to thc binary type, if we ean 
6ssign it "ny form "t an. It begine dc6nitely in B ßatl and moves Qway 
through tbe dominant to thc key of tbe medio.nt, returning lo tbe tonic 
again only nt tbe end of the piece. The seplet on tbe other hand is 
unmistnkably ternary, Tbe first phrase eods definitely in tbe tonic, and though 
it is only .lust over tbrce bars lang it contains materinl enougb t o he regarded 
as a camplete sectioll, when we compnre it with the arins of Scarbtti's 
eBrliest operlls and ean tatas. A langer section follows, passing through various 
keys, and finally thc first pb rase returns , e::c.tended by echoes nnd interruptious 
[rom thc other clla.racters. We 1l0W see that a fairly regulnr rule mny be 
clearly deduced : ensemble mevements wh1ch occur in tbe middJc of on Ret, 
tLnd are essentially lyrienl rn.tbel than dramntic, are 10 tho usual Da Cape form, 
like tbe arins, wbereas these wbich corne at tbe end of an o.et, and are 
esscntially dramatic, make use of a form whicb isgenerally o.nd inevitably 
irregular, but whieb may be rougbly classiucd o.s binary, It will be observed 
that DO mention b0.8 been made of tbe "coro" which is 'generally to be faund 
at the end ef tbe whole opera. Thc fa.ct is tbat it need n ot be bken inta 
cI.msideration at aB. Sea.r!a.tti, Vinci, Pergolesi I Lee, and even tbc grent 
Logroscino himself .t.reu.t it with the utmost perfunctoriness. Nor ia this sur
prising ; so complieated are the o:tpl:l.nationa which ha.ve to bo made in tbese 
operns wben tbe 11\st scene ia reached that any attempt to set them to regular 
musie. weuld bc hopeless, and any developed expression of lyrieal emotions
nn anti-climux. M oreover, aa H . Hess poin ted out l. ), it was a wcll-cstablisbed 
eustom to end a comedy with a few :words of more serious char~cter, pointing' 
tbe moral of tbe pla.y. 

It ia in tbc fiual period of Scarlatti's activity that hc makes thc most· 
use of ensemble movcments. I have already printed oxtracts from a qua.r
tet in UTito Sempronio Graceo" 2) which illustrates tbe type in its most 
musical aod least drn.matic phase. UnfortuDutely I omitted to mention 
that it is cODstructed in tbc conventiona.1 Da Capo form. Whetbcr it comes· 
at tbe end of tLn act or not I do not know ; probably n ot , to judge from 
tbe position of similar quartcts in other operas . This specimen is not the
first of its kind: 0.5 fo.l' ba.ck 80S 1710 Scndo.tti bad repeated thc experiment. 
of "Eraclea l

' in the opern "La Principessa. fedelo·'. This quartet ~~Reo mi 
danno" ia howcver in a 100se binary form, allthrough it comes in the middle
of the tbird act. Thc voices are for tbe most pa.rt trcated singly: there . are· 
never more than two singing togethcr o.t nny time, aud the en d, whicb iso 
ruostly !lSsigned to Ridolfo and Cuuegollda together, gives the movement rather 
the cbara.cter of a duet. 

It js in " Telemaco" (composed during Dccember 1717 and J o.nul\l'Y 17 t Sr 
1) Die Opern Alessa.ndro Stra.della.'s, p. 51. 
2) Alessandro Sco,.r)tLtti, p. löS, 
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tho.t tbe quartet. first appears a.s n well-marked type; and tbe fact· tbat it 
reo.ppenrs in 0.11 the later operas proves its popularity. Within cert.o.in limits, 

'tbe style of these movements shows a fair amount of variety; but a11 of thelli 
belong unmistakeably to tbc c1ass of "arie a. qunttro". Instead cf one character 
exhibiting his emotions lyrically at the end of a. scene, foul' persona da BO 

Siltlultaneously, and whetber their emotions bo sympathctic 01' confiil!ting, we 
are Da further on with the drama o.t tbc ond th1l.D at the begirming. Couse
quently the Da Capa form prevo.i1s) sinee it was musically tbe most Jatis
fnctorYl und there was Da dramatic re8son for discardiug it. Tbe modern 
re",det· is struck by tho applirenL absence 01' any a.ttempt to djfferentiu.te thc 
Cblr/l.ctcrs. It must however be remembered that tbe form wa.s in its infancy. 
SC:l.r}n.tti's invention wos quite fertile enough to diffcrcntiate- his cboracters 
in the course of an opern} a8 much at any rate RS his librettist would permit. 
In the new quartet, character-drawing was naturally a secolldary conslrlcration. 
Thc first idea of tho composor was to present four persons singing together: 
and a goc..d dend of tecbnical skill had to be de~oted to separating tbc phrases 
of tbo four singers witbout destroying ·thc logienl structure of mclody and 
bl\rmony. 

In 1718 appeared Scarlatti's one comic opera, "11 Trionfo deU'Onore". 
The historieal· interest of this work is exceptionally great, It ia tbe earliest 
Neapolitun C9mic opern. of which thc music hu.s como down to uso Not a 
note appears to ho.va survived of the worka of Antonio Orefice, GiovA.nni 
Venc.ziano, and tha -others who started thc dialeet opera on its successful 
career. And the strange thing is that Sca.rlatti's camie opera is not in 
Neapolitan dialect, und ba.s nothing to da with Neapolitan life. Yet tbe 
words were written by Fra.nceseo Antonio Tullio, one of tbe most prolific . 
writers of dialect operns; it was produced at tbe aame tbca.tre a8 ·its Ncapoolitan 
predecessors, and acted by singers who had tnken part in previoua dl:l.lect 
opero.s. 

It hUB frequently beon said tha.t thc Neapolito.n opera buffa was developod 
out 6f tbe intermezzo; but although there ia Q. gra.in of truth in tbe statement, 
it must be aecepted with 'ca.ution. "La. nostrn opera buffa", says Schcrillo, 
"non fll ehe uno sviluppo, un ampliamento degli intermezzi per musica, fram
messl frn UD atta e l'altro dei melodrammi eroici", I need not repeat whnt 
I bnve Baid clsewhere On the developcment 01' tbc intermezzo . It ia truß that 
the intermezzi were abort scenes of popular life , and that tbe eoroic opera. 
was a eomplete dra.ma of popular life; in tbis sense it certainly [[light be 
cl\lled on " ampliament.o degli intermezzi per muaica." . But if we regard tbe 
atructure of the plays, we csn DO longer Mcept this statement. The inter
mezzo-a grotesque cluologue-went on for mllny years after 1709. In the 
time of Pergolesi, or poasibly earlier, it 8eems to have been customary to give 
it aseparate title; but evt:ln then tbc intermezzi remained nothing more thnn 
intermezzi bctween the acts of serious oparl\, Meanwhile thc eomic opera 
proper had developed on its own .lines; aud jt ia eurious to see that in 
Scarln.tti's ODe speeimen thera are acenes whicb deserve to he called "inter
mezzi" as much as nny in his scrious works. The two servante Rodimarte 
:md Rosinn diff~r from the comic cbaracters in UTigrane" or aoy other opera. 
only in being more r'ealisticolly treated, and in bo.ving more to do. 

But since comedy ja the general style of tbe opera, it was necessary to 
exaggcrnte thc "parti buffe" into farce, if thcy were to be kept pl'oportionate 
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ta tbe other characters. We find therefore that tho two comic duels are 
very extended in form, Rnd that their burnour ia more than. UBUo.l1y grotesque. 
rrhe specimen which Ibave already quotedlJ-"Ferma~ ferma, 0 coepettaccio"
comes in its natura.l place at tbe end of Act I. After tbe principal chll.racters 
have unfolded tbc expoeition of tbe pluy I Rodimarte, who ja a. sort 01' Leporello 
to a. Don Giovanni called Hiccardo, look~ about 1'01' a Buitllble partner) and 
on counters Rosinlt, tbe servant of tbe old lo.dy Cornelia. He singe a po.rody 
of the "Siciliano~ "type; ahe responds with a lively air in which ahe caiis to 
him-~te te te"-as if aniline a dog to heel. Fina))y thay join in & duet. 
The style of this duet is suffieiently indicated in thc bars quoted. It should 
Le obscrved that it ja not in Da. Ca.po form, und that it works up to a. 
mOfe or less exciting climax at t.he end. Here then we ho.ve the mo.ture 
devclopmeot of thc "finale!! type sketched in the early duet "Tu troppo 
m'ofFendi" in "Lu Teodora Augusta". 

The aecond act ja planned on different liDes. There are three comie 
ducts in the course of it, a.a weIl as the serious quartet with which it ends. 
Flaminio (tbe old man) mnkes reluctant love to Coroelin. (the old wornan), 
throwing ie aaides which fire far from affectionate; towarda tbo end of the 
act he has anotber duet with RosiDlL. whicb ia rather tedious. In tbe rniddle, 
so aa not to <:lo.sh wit.h tbe final quartetl comes o.nother ßecne for Rodimarte 
aud Rosina, whieh contains one of tbc most rcmarkable movements of tbe 
opera. Each. in turn pa.rodies the manner of grand opera, witb comic inter
ludes, and a brisk coda. The form ia irregular, and again thera is no Da Capa. 
It may be roughly summarized thus: Allegro 3/8, Adagio G, AllBgl'o S/8' Adagio G, 
Allegro 3/8, Allegro C, Presto 3/8, Presto C. The distribution of keys and aub
jects ie very much less symmetricnl than 'might be inferred from thc above 
scheme. The f/lct ia tha.t wben Scarlatti sets laughter /lud chatter to mus.ic, 
be hardly ever employs what ODe migbt call a melodi~ subject, Same sort 
of. cbaro.cteristic figura ie developed in the bass; but 0. clearly recognizable 
sonata-form wa.s not possible until tbo youoger generation arosa whicb was 
unequo.l to tbe strain of writing vigorou,a basses, and preferred to pour out 
facile and attractive melody on a simpler Bcheme' of harmony, 

The finale of tbe act promiaes much and performs little, The stage ia 
empty after tho duet between Flaminio nnd Rosina. It ja da.rk. Enter 
Riccardo. waiting for Dornlice who has promised to elope with hirn. Next 
nppeu1'8 Erminio, brotber of Leonora, whom Rjccardo has deserted, ana lover 
of Doralic6, who bas descrted rum for Riccardo. He is followcd immediately 
by Leanora, and ,abe by Doralice. All, except perhaps Riccardo, take in~the 
situa.tion at a glallce; the action moves· on breathlessly in hurried recitative. 
Erminio attncks Riccardo, but is restra.ined by the two girls, both of whom 
,are pasBionately in love with this villa.inous bero. The sit,uation, it will 
be seen, is practically the same aB tbnt · nt the end of Act I of "Don Gio
vanni", o.nd we hOove but t.o look at Mozartls score to se!" how it might 
have been treated, But eve~ Mozart did not realize wh nt might bave been 
ma.de of Elvira at that moment, and Scarlatti only accentulltes thc general 
air of indeciaion by the stately formality of his music. 

Tbe poet of course is equally at fault. All four cha.racten talk the 
same politely operatic idiom; eßch pair has its neatly balanced pbrases re-

1) Alessandro Sct\rll\tti, p, 129. 

• 
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produced witb fatal o.ccuracy in the music. The generQ,l etI'ect i5 to suggeElt 
that these foul' nrdent lovers: tbirsting for passion a.nd revenge, Eluddenly 
decide to dance 11 minuet together. 

Yet tbe musie is sufficienUy interesting to be reproduced here, especiA,lly 
in connection with what follows. We may at least admire the elose texture 
of its hnrmony, the free movement of its bass, tbe skilful interweaving of 
ahort expressive phrases. Taken by itsEllf and compa.red with later work, 
'such as tbe L ogroscillo finale. printed by Kretschmar, it seems 60 reserved 
o.nd uncmotionnl a5 to be useless for tbc stage. If we imagine it in its 
proper place follow.ing the airs and duets of the same period, it will appear 
not vigorous 01' dramatic, but at nuy rate full of poigno.nt feeling. It is 
musie fol' 0. small theatre, almost for the chamber; and even then we feel 
tha.t it 1a too pa.thetic in its restrllint for the situation' wbich it ia suppoaed 
to illustrate. 

It makes indeed a very ten.rful "curto.in" for a comic open; but in a more 
o.pproprio.te situntion in tbe play it would not be out of pI ace, for it supplies 
an admirable contrast to tbc second quartet, whicb comes in tbe course of 
Act III. Hero wo bave a. parody of the snme situation. Rodimarte js mak~ 
ing lovß to Rosina.; be ia interrupted by Flaminio, wbo is also in tbc ha.bit 
of l'unning o.fter her. Ta t hese threo enter Cornelia., tbe mistress of Rosina, 
who i.s aoxious to marry Flaminio. Rodimarw and Rosina are naturally annoyed 
at being disturbed; Flnw,nio ia angry with Rodimarte for mo.king love to 
Rosina, Cornelia ia angry with Resina for submitting to Rodimarte's att.entions. 
Further, Flaminio is angry with Cornelia for abusiog Roaina: sod Cornelia. 
ia angry witb Flaminio for protecting her . . The two culprits meanwhile try 
at first to calm tbe others, and theu, finding that useless , prepare to make 
their escape uno bserved. 

As in the serious quartet, there iso DO differentiation of cbaracter. There 
wo bad foul' gasping .10V~l'S, here we bave foul' everyday people quarrelling. 
Each talks in the same rhythm, faithfully reproduced in the musie: the reatless 
bass of tbe orcbestra .certl)inly suits tbe comedy better tban tba tragedy, but 
there is a certain monotouy about the movement, owing to tbe absence of 
points of repose. Tbe effect would be strongly renlistic, ware it not for tbe 
formal cadcDce and the inevitable Da Capo. Compared w.ith tha duets, the 
quartet has more conventionality of shape, nnd yet less of a. musica.l effect, owing 
to tbe complete absence of voca.! aod melodi ous phrases. lt i8 almost tao realistie 
in its pbraseology, aud too stiff in its structure. In defence of the form it 
muy be so.id that thia q~artet is not the finale to an act. It corresponds in 
its position rather to tbc third appearance of the comie characters in a. serious 
opera. of Scarlatti, beillg placed towards the end of .the tbird act, just before 
the final scene in wbicb all difficulties are clenred up. 

This tben is Scarlatti' s actual contribution to thc development of -the en
semble o.od tbe finale. Fro!l1 tbe beginning he seema vaguely to have realized 
that the Da Capo form was incompatible with dramatic progress l for we se~ 
hirn ßbandon it now aod then in his more vigorous comie duets. In these 
there is a de.6.uite progress towards a more frae and, dramatic treatment.· 
The qunrtets he 5eems to regard from 0. different point of view. He 8eems 
early to have been attracted by the purely musical effect of an ensemble, of the 
division of a me10dy between various voices taking each other up and over
lapping, ßnd finally joining aB · together for the cadence. How definitely 

• 
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equal snd similar the pnrts were to him we ean see in tbe fragmentnry CQ.

denzns wbicb precede tbe dose. They are rigidly Bym~etrica.l, as in tbe 
qunrtet printed here (at the words "vcdi-non sento-penn-non odo" ! 
fourteen bars bafore thc end), llnd in the following exarnple frorn "Telemaco". 

Calipso. 
Erifile. 

Telemaco. 
Sicoreo. 

adegno, sdegno, 

• 

o sorte, ---

sei n - mor 

la. pe-na. 
1. 

deI mio cor. 

deI mio cor. 

pena., deI mio cor. 

deI mto cor . 

It seems likoly then thll.t he began by establisbing the ensemble aa n feature 
of hili Beriou8 opeus J where it ia in priniciple nothing more or less tha.n 
Bn "nria. u. qunttro" ) a Da. Capo movement not intended to advllnce the 
action but to express a. lyrical emotion by the months offonr persons inBtead 
of one. With thia intention ho employed it in his comic opera, first in a 
serioua scene, a.lld then, po.rodying biroself, in a. comic one. The one quartet 
ia s.s full of laughter SB the other lB of teo.rs-nn one could ",ccuae Scarlatti 
of a. narrow range of expression; but the dramatic function and the musical 
function of both are exactly the same. It i9 very probable tho.t Sco.rla.tti 
was actually the first composer to apply the methods of tbc seriolls quartet to 
tbe purposes of comic illustrntion,. and thia in itself ia a Btep of the greRtest 
importance. So few documenta however rcmBin to us tho.t it would not be 
safe to regal'd this as eertain. 

I n e. aecond Ilrticle I hope to traoe the further development of tbe Ensemble 
and Finale by Pergolesi Bild Leo. 

Violini 
• 

UD1!. 

Viola. 

Basso. 

Quartet from "11 Trionfo . dell'Onore". 
(Finale or Act 11.) 

A1idant~ moderatr;. 
A. Surla.Ut 

• 
• 

• 
· 
'1 , 
1 , 

, 
• , 

)1 · ' 

1 
• 
; 

• 

I 
i 

I · 

I 
, , 
• 
, 
• 

! 
• 
, 
I 

I 
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• 

"Leonora.. , 

Doralice. I 
ta.. - ci! 

Riccardo. 

t'ac-

Erminio. 

Bel - Ia.! 
• 

• 

Soli 

s. d. IMG. XI. 36 
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, peu·za • 

duo -10 ehe 80r - freI ehe Bof - freü mio cor. 
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no, d'altri e - triilmio 

I 

cor 

co, t'o.c - ehe - ta, ehe 

Deh,! 
• • 

• • 

36* 

• 
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ehe sof ~ freUmio ear, 

nb, • no, d'al. tri, 

ehe sof - treil mio eor, 

ehe sof - fre, ehe sof - fre il mio cor' __ ve - di, 

d'o,l-tri ilmio cor' __ _ 

non 

, ' 

, 

, 
, 

• 

• 

• 

I 
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ehe sof-freilmia cor, il • mw 

non o· da. e d'al- tri il mia • 
mlO 

• mto sen - to • e d'al-tri ilmia car, il 

sof· fre il ruia car il • mw pen-za 

• 

car. 

cor. 

I 

•• 
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(Fine.) 

(Cieli !) 

• p,a 

Deh! fra - na si 

Dehl tempra • 
Bl 

(Stel - Ie!) 

, 
• 

(Des - ti - no!) 

eru-do ri - gor, 

I 

eru - do • rl - gor, 

(Che 

, , 

, 
• 

I , 

, , 

, 

I , 
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fre-na. si cru-da ri-
• 

- gnodi tan-to • 
TI - gor, 

de - gno l'im - pa gno di tan-to 

tempra. si eru-do • 
n -

• 

gor, crudo • n -

da - gnodi tan - to, di tan - to 

dt't - gno di tan - to ri - gor, 

gor, degno ri -



• 

656 Edward J. Dent, Ensembles a.nd Finales in 18th. century Ita.lia.u Opera.. 

~ • 
• 

• 

I 
• gor, rl • gor. 

I 
de-gno • 

II - gor. 

de - goo, de-gno • 
r1 • gor. , 

• r1 • gor, 

tuUi . 

• 

al segno. ~ 

• 6 
~, 

• 

• 

• 
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, Violini 
• ums. 

Viola. 

Rosina 

Cornelia 

Flaminio 

Rodimarte 

Basso. 

Qusrtet frem 'Il Trienre deU' Onore'. 
(Act lII, scene 12.) 

A. Scadatti. 

eh'ho da pen-za-re? 

Fen - za, pen.za. ben, 

~ 
Fen - ZO, pen - za ben, 

ehe vuoi 

#3 

o.i·u ·to! o.i-

ehe s'iot'ho 1e mani ad-d09s0, io ti pesto, pen-za, ti 

ehe s'io t'bo 1e mo.ni o.d-dosso, . io ti dis - 80S80, 

fare? amequesto? 

I . 

-
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• 
• 

pes· to, 

.... 
i 

ai-u-to! 

to ti dis - sos - so, 

ti 

a me questo, questo a 

ai - u-to! 

ah! vec - chiac-ciaar -·rabbia-

I 
me? 

ai - uto! ai-

• 

di squar·tarti ho ri - 80 -lu - to, di squar-tar- - -

to - na! veo-

pia-no! pia-no! 

, 

• 

I 

-
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u -

- ti ho ri - ao-Iu-to, 

Pia - no UD po - co, pla-llo , pla.-no, pm-nonn 

. 
I p~a 

eh'bo mai fat - to, ch'ho mai fat - to, po -ve - rel - I&? 

" 
pen - - - zo, 

vec - ohiaccia 

po .. co, 0 mia pa-dro-na! • 
pl&. - DO un po-
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• • 

eh'ho fa.t - to , po - vc - rel-la? 

, , 

0, 

ehe ver - go - gua! 

CO, un po - co, 

il rnio ga.i - et - ta, ehe di - fen - de 10. Bua bel - la., ehe di-

gna.! 

• ,'la. , 

ver - go - gn'a 1 

• Via, 

I , 

I 
I 
• 
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I 
ch~o (at - to po - ve-rel - la ? 

fen - de 1a. BUa. bel - 1o, bel -

fi-ni-tc, via fi - ni - .fi - ni - te, fi-

po-ve - rel. - - Ja? 
• 

"-, 

- de, ehe di - fen - da Ia. sua. bel - 1o, 

n tuo· dis-

ni - tel fi-ni-te 
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dis - pet-ta, • 
10 1. 

pet - to, mia mo - glie - ra vo 

(d1'ce aRas:) stia-mo 

stia-mo pron-ti per sca.p - par, 

ar, 8.. tuo dis - pet - to, 

mia mo - glie- ra la vb • tuo dis-

pron-ti per scap-par, pron - ti, 

I 
• 

1 
I 
I 
j 
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pron - ti, pron - ti per 8Ca.p - par, 

& tuo dis-pet - to • 
10 I- vog-Iio strop-pi-

pet - to, mia roo - glie - ra. Ia. YO 

I , 

pron-ti per 8cappar, pron-ti per scap-par, 

etia.-mo pron-ti, pron-ti, pron-ti, per scap-

~ 
dis- pet-to, • I. yog-lio, I- vag -Iio strop -pi-ar, a 10 . . 

a. tuo - ra, mog-lie ·'ra la vb 

, 

atia-mo pron-ti, pron. , per , Beap-

• 
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... 
i 

par, per 8cap-par. 

strop-pi - ar. 

~ 

IBo va far. 

par. per scap-par. 

• 

o il vec·cbion, COD. 13. Ra-

57 

~ 

• 

" • 
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• 
pw: 

gn? • zn, 

S. d. IM G. xr. 

con la Ra 

ve Ia paz· za.! 

Di - ce 

I 

Ja. Ra - gaz -zal 

di - ce be - ne, be - ne , 

#. '4 

gaz-za.! vec- chiou vec-

la. paz-za.! In paz- za! 

be • ne, be - ne, 

e Don ta. - ei, non. 

37 

• 

• 
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trap-po pe - ne • • 
VOl ml 

ta - ci frap-pa - to - re, frap ·pa - to - re? 

, 
• pta: 

I 

trop - po pe-ne VQI mi da - te, 

~ 
tu ve-

tu ve -drai tu ve-

• I • hr. va - te? • un par lUIO eon -

• .. # 

• 

• 
' . 

, 
• 

-• -• • • 
• , , 
I , 
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quasts. b 

: 

drai co - sa 
. 

tnag-glO-re se mo - de - eta non 'lUoi star, 

drai co - S8. 
• magglO • re se UD po 

.. . 
Plu mt {ai stiz - za.r, 

Be - oe, 

, " 

co - 8a. da cre - par, da crs - par, 

tu va - tlru.i co - sn. mng-

ve-drai, ve-
• 

be - ne, ben, ben: l'hni da. pa - gar, 

6 ~6 

37' 
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des - • non VUOl - ta, mo -

drai, •• plll 8e UD po piil, UD po fai s!iz-

l'hai dn pa· ben, 

., 

co - sn da era· par, d. cre - par. 

• 

sta.r, se roo • des-ta. non vuoi star. 

• fai , • fai stiz m, m' - ZQr, 

l'bai d. pa - gar. 
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D~ Capo. 

6 

Die Beck-Aubry'sche . modale Interpretation< der 
Troubadourmelodien. 

Von 

Hugo Riemann. 
(Leipzig.) 

Seit im Jahre 1896 ' gleichzeitig Heinrich Rietsch das SpörPsche Lieder
buch (die Mondsee- Wiener Liederhandschrift, Lieder des )Mönchs von 
Salzburge) und PQ.ul Runge die JlSa.Dgesweisen der Colmarer Handschrift und 
die Liederhandschrift Donaueschingcne herausgegeben, ist die ~ra.ge der 
Lesung der mittelalterlichen Monodienotierungen lebhaft in Fluß; gekommen. 
Icb persönlich bin damals mit einer längeren Serie von Aufsätzen im· JlMusi
ka.Uschen Wochenblatte (1897 ff.) für Runge's derjenigen Rietsch's gegensätz
liche Auffassung eingetreten und habe ein leicht verständliches Schema auf
gestellt,' wie unter aIlen vorkommenden und möglichen Verhältnissen aus der 
metrischen Beschaffonheit der Texte der musikalische Rhythmus abzuleiten ist. 
Dieses Schema. ist das der durchgefUhrlen Vierhebigkeit oder musikalisch 

usgedrückt, der fortgep.etzten Zweito.ktigkeit der Ordnung: ' 

• 
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, , 
J ) .J J 

, , 
.J J J J [trochäisch) 

, 
oder: J I J (jambiech) , 

und zwar für die lateinischen Kirchenlieder und die geisUichen und welt
lichen Lieder in den romanischen Vulgärsprachen mit ausschließlicher Annahme 
von Trochäen oder Jamben als Elementen der Reihenbildung, für die ge~a
nische Dicbtung dp.gegen mit alleiniger Zählung der Hebungen (' und ') für 
die Feststellung des rhythmischen Gerüsts . In den roma.nischen Sprachen 
kommen also rur dieses Schema. dreisilbige Versfüße (Daktylen, Anapäste) 
überhaupt nicht in Frage. Versformen, welche dllS Schema glatt fUllen, wie 
die der ambrosia.nisch,en Hymnen und die prozenzalischen Vers genannten 
durchweg achtsilbigen, treten dabei als Normalverse in den Vordergrund, und 
alle Versformen kleinerer Silbenzahl erscheinen als katalektische, durch Pausen 
bzw. 'Dehnungen am Ende das, Schema. ergä.nzende; Verse von größerer "Silben
zahl dagegen müssen durchweg als zwei Verse zu einem verbindende Lang
zeilen definiert und entsprechend behandelt werden, wobei die Sinngliederung 
des Textes durch Interpunktion rur die Zerlegung in zwei Verse als maß
gebend gilt. Da auf aUen Gebieten die Anwendung dieses Verfo.hrena 
rhythmisch unbefriedigende Resultate ausschließt, so hat dasselbe verhältnis
mäßig Bohnell ziemlich allgemeine ,Zua-timmung und An:nahme gefunden, um 
sO mehr, als sich auch die melodischen Verläufe in sehr vielen Fällen dabei 
so genilli,g und natürlich erwiesen) da.ß sie die Richtigkeit des angewandten 
Prinzips der Rhythmisierung in schwerwiegender Weise zu bestätigen ge
eignet waren. Weiter fiel dabei ins Gewicht, daß von der Musik ganz Un
abhängige Untersuchungen der sprachlichen Metriker (Sievers, Wilhelm Meye!") 
auf dieselben Grundformcn gef'tihrt hatten. Wenn auch einzelne Metriker 
wie z. B. Saran, stärkeren Dehnungen von Silben außerhalb der Reimstellen 
zweifelnd gegenüberstanden) . so war doch- im großen und ganzen das Schema. 
so gut wie allgemein akzeptiert, wenigstens seitens derjenigen t welche nicht 
an der durch ihre 'musikalisch unbefriedigenden Resultate ' abschreckenden 
Deutung der Choralnoten im Sinne von Fra.nko's Mellsuraliheorie festhielten. 
Zu diesen letzteren gehörte besonders PielTe Aubry, der etwa. seit 1900 
znlllreicbe interessante Denkmäler altfranzösischer Liedkunst faksimiliert und 
mit Übertragung in moderne Notierung in Zeitungsartikeln und Separat
studien veröffentlicht hat. 

Aubry hat seit Beginn seiner Publikationen als selbstverständlich ange
nommen, da.ß der durch die Pariser Menaural.theoretiker des 13. Jahrhunderts 
a.llein gelehrte Tripeltakt auch für ' noch ältere Musik des Mitte1alters die 
allein in Betracht kommende Taktform sein müsse. Das hat ihn gegenüber 
meinem Grundschema rur die Rhythmisierung der mittelalterlichen Monodien 
von Anfang a.n in Opposition gebracht und zwar viel mehr als nötig, da. 
ich stets die Frage a.ls durcha.us sekundär hehandelt habe, ob man vorzieht, 
den Jambus durch I I lader durch; I ; auszudrUcken; ich habe sogar 
stets betont t daß für· de: Springtanz wahrscheinlich schon im frühen Mittl;tl
alter der ungleiche Ta.kt bevorzugt gewesen sein wird. Wohl aber habe ich 
stets bestritten, daß d'reisilbige Versfüße für die mittelalterliche Poesie 
in Frage kommen. An solche dachte aber auch Aubry nicht, bevor er in 
der Pariser Trouv~re-Hand8chrift aus dem Ende des 13. Jahrhunderts 
f. fr. 846 ein paar humoristische Lieder entdeckte, welche durch Unterschei-
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dung der Notenformen - und ~ ganz unzweideu tig einen ·a.napästischen Rhyth
mus markierell {Dt la process-ion de. l'abM Poiflfon und DevCT$ Chastelvilain, 
mitgeteilt 1904 im Courrier musical als , Un coin pittores9:ue etc.Il}. Diese 
Entdeckuug bildet den effektiven Ausgangspunkt einer ganz neuen Theorie 
für die Rbythmisierung der Monodien, da sie zweifellos eine dreisilbige VerQ
bi1dung belegt. Konkrete Gestalt hat diese neue Theorie wohl erst durch 
Jec.n Ba.ptiste Be ck erhalten, der anscheinend in Gemeinschaft mit Aubry 
diese Spezimina. gefunden und mit Aubry seine Meinung da.rüber ausge
tauscht hat. Beide Endecker haben sich zunächst einige Zeit um die Priori
tä.t gestritten 1 doch hat schließlich Aubry zugestanden, daß die Aufstellung 
dea neuen Prinzips Beck'a geistiges Eigentum . ist. Das neue Prinzip ist 
n"ämlich in aller Kürze folgendes: ,Das Vorkommen von mensural [mit Unter
scheidung von Longa. und Brevisl notierten Trouvhe- und Troubadourge
sängen in dfjr zweiten Hälfte dea 13. J a~rhunderts belegt bestimmt die 
Unterscheidung von viererlei Versbildungon, nämlich trochä.ische, jambische, 
daktylische und a.napästische, entsprechend dem 1.-4. Modus der Theorie 
der Mensurali sten der Epoche Fra.nko. Ergo ist 6S nicht wahr , daß die 
Trouvcre·Poesie auf Jamben und Trochäen beschränkt ist(. Weiter haben 
D \;D aber beide Autor en geschlossen, daß, was für das ausgehende 13. J ahr
hundert somit belegt ist 1 ebel1so auch bereits rur die ältere französische 
Poesie gegolteu haben müsse. Bier hört freilich der atrikte Beweis auf und 
wird das Gebiet der Hypotbese betreteu. Die hauptsächlich in Betracht 
kommendeu • ..ubejtcn der heiden Forscher sind: 

Pier r e Au b r y, La rylhmique mu.sicale des trcmbadours cl troureres Examen critique 
du 8ysteme de M. Bugo Riemann. (Paris, 1906.) 

. Je a.n B a.p ti s te Be c k , Die Melodien der Trouba.dours ... und das rhythmisch
metdsche Prinzip der mittelalterlichen lyrischen Dichtungen. · {Straßburg, 
19O$.} 

Jean Baptiste Beck, Der Takt in den Muaikaufzeichnungen des 12.-13. Jahr· 
hunderts, vornehml~ch in den Liedern der Troubadours . [Leipzig, 1909, i. d. 

. Riemn.nn·Festschrift.) 
Pierre . Aubl'y, Lc Chan.somtier de.l'Arsenal (Paris, 1909ff. [in Lieferungen, Fak

simile und übertragungen}.) 
und dazu allerneuestens 
Jean Ba.ptiete Beck , La musique des troubadours (Pa.ris 1910 in »Les musiciens 

celebrl:!sc ). 
Mittelb n.r ko mmt weiter in Betmcht: Au b r y '8 ,. Cent mot~t3( (Pa.ris I 1908), 

eine prn.cbtige Auaga.be des Bamberger Motet-Kodex E. d. IV, 6. (3 Bde., Fa.k
simile, "O"bertrngungen und Kommentar.) 

Der springende Punkt der neuen Theorie iat zunliehet die These J da.ß 
in den altfraDzösischen und provenza1isch6~. Dichtungen neben den bisher 
allein angenommenen zweisilbigen nuch dreisilbige VersfUße als reihen-· 
bildend a.nzunehmen sind und zwar, wie gleich vorausgenomme~. sei, 
besonders ftir Zehusilbler und Elfsilbler , also rur Langzeilen, deren Uber
schuß an Silben über die Achtzabi hinaus nach meinem Schema ihre Teilung 
in zwei Teile wie 4 + 6, 4 + 7, 3 +7 UBW . bedingt und zwa.r mit starken 
Dehnungen in der kürzeren (silbenärmeren) H älfte. Beck sagt das auch mit 
nackten Worten (M. d. Tr., S. 139) : > ••• daß die nngefUhrten Belegstellen 
fur den dreiteiligen Rhythmus fast ausnahmslos zeh D si 1 big sind; es ist 
auch in der Tat die natürlichste, einfachste Lösung, weil auf die~e Art der 
ganze Vers, welch~r meist einen in sich abgeschlossenen Ge-
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danken enthält, auch musikalisch schön fließend in einer vierta.ktigen 
Periode (!) untergebracht werden konnte. Wenn wir }lUD sehen, eine wie 
bedeutende Rolle die dreiteiligen Metten in den He'X:lmetern und Distichen 
des klassischen Altertums gespielt haben) bra.ucht uns dia Feststellung nicht 
zu befremden, daß die dreiteiligen Modi auch in der mittelalterlich6D Rhyth
mik ihren Einfluß geltend gemacht haben und daß die lyrischen Zehn
BilhIer im Prinzip dreiteilig rhythmisiert wurden~. Die Einschrän
kung .. im Prinzip« macht Beck wohlweislich, weil nämlich untet· den mit 
Unterscheidung von J.Jongo. und Hrevia notierten Zehnsilblern auch solche 
nachweisbar sind, welche doch einen aud4)ren (zweiteiJigen) Modus a.usprägen. 

l!rIan beachte zunächs~. daß Beck besonderen Wert darauf leg~ dn.ß durch 
die Annahme dreisilbiger Versfüße die Unterbringung des Verses in 4 Takten 
möglich wird i da.s ist go.oz gewiß ein ' Gesichtspunkt, der dem neuen Pri'nzip 
bei den Verfechtern der Vierhebigkoit als Normalgrundlage Freunde zu 
werben geeignet ist. -

Ferner sei aber gleich l\n~emerkt, daß durch die verä.nderte Leaeweise und 
die Aufstellung dl'eisilbiger Versfüße neben den zweisilbigen nicht etwa. die 
französische Metrik einen festeren Kont:lkt zwischen Sprechbctonullg (A.kzent) 
und Einstellung der Worte im Tl\kt erhält. Beck s~gt vielmehr" (S. 123) aus
drücklich, »daß die Hebungen durch Takt-Ikten in der Melodie festgelegt 
werden und zwar mit Ausnahme der letztbetonten Verssilbe unbe
kümmert um den Worta.kzent«. Es bleibt also bezüglich der bisher an
'genommenen Amphibolität z. B. zweisilbiger Worte wie dame (als dd.m~ oder 
dame bzw. ~ei dreiteiligen Füßen auch dämel alles beim alten. Die proven
za.liache und fra.nzösische Sprache kennen eben außerhalb der Reimsilben keinen 
Anspruch bestimmter Silben auf Akzent, in der neuen modalen Theorie so 
wenig als nach der bisherigen Annahme. 

Was Aubry und Beck nuf die Idee der modalen Interpretation geführt 
hat, ist ja nicht strittig. Weder ' der W Ilnsch, auch dreisilbige Versfüße 
nachweieoJl zu können, noch das BedUrfnis, die Viertnktigkeit des Aufba.ues 
durchzuführen, ha.t den Anstoß gegeben, sondern ganz allein die wichtige 
Entdeckung J daß Trouvere- und sogal' auch ältere Troubadourmelodien in 
Handschriften der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mit deutlicher Unter
scheidung von Longa und Brevis notiert nachweisba.r sind und tatsächlich 
die vier modi llu!3prü.g~n. Dies Faktum ist nicht wegzudisputiercn. Wonl 
a.ber darf ma.n fragen, muß man fragen, was dieses Faktum beweist? Die 
Zahl der gefundenen Beispiele ist keineswegs kle.i.ll und erstreckt ~ich auf 
eine größere Anzahl von Ha.ndschriften; es handelt sich also sicher nicht um 
eine· Marotte eines einzelnen, sondern mindestens um eine Anklang findende 
Neuerung der Zeit. Als ich den zweiten Halbband meines Ha.ndbuchs der 
Musikgeschichte schrieb (1904), wal' mir Aubry~a Fund bereits . bekannt (1.2, 
S. 285) und ich habe versucht, denselben d.1.hin zu deuten, da.ß d~e durch 
die Motet-Komposition belegte Emanzipation von der durch don Text eo 
ipso bedingten H.hythmi.aiel'ung darauf geführt habl3! a.uch einstimmige Lieder 
in dreisilbigen Maßen zu dichten j die Zusammengehörigkeit von drei und' 
drei Silben wäre durch die Zeichnung jeder dritten Note als Longa deut
lich markiert, aher keineswegs wäre geboten, da.für nun auch die Gel
tungsprinzipien von Franko's Mcnsuraltheorie als gliltig anzunehmen. Icb 
bin a.uch heute, nachdem sich a.uch Notierungen in trochiiiachem' und jam
'hischem l\rbße gefunden haben (jede zweite Note IJonga.·, noch geneigt, in 
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der Untersoheidung von Longa und Brevis den Hinweis auf die Zweisilbig
keit oder Dreisilbigkeit der VersfUße zu sehen und nicht mehr, wenn ich 
auch gern die Möglichkeit zugebe I daß doch wirklich eine Hineintrs.gung 
mensura.ler Begriffo in die Notierung dor Monodien um diese Zeit stattge
funden bat. Nichts aber kann mich überzeugen, daß das Vorkommen 
solcher Umschreibungen' in Menlluralnoten beweist, daß die betreffenden 
Melodien - wenigstens soweit sie aUB älterer . Zeit stammen als die U m
schreibung - auch Bchon frUhol' ebenso haben rhythmisiert sein müssen. Zu 
dieser Nogation zwingt mi.ch die Erkenntnis, daß diese Zeit, die Zeit der 
HochblUte des Ivlotet, eine Zeit der gewagtesten Experimente, der gewalt
samen Lossagung von vordem gültigen Gesetzen und naturlieben Normen 
gewesen ist. Ebenso wie der Sommerknnon eiDe Korrektur der Notierung 
erfahren hat, welche dieselbe möglichst mit Franko's Meneuraltheorie in Ein~ 
klang brachte, d. h. eine lJmrhythmisierung i~ Tripoltakt statt des ursprüng
lichen gleichen Taktes, wird man in dieser Zeit eben mancherlei Versuche 
ii.hnlicher Art gemacht huben, . darunter auch solche, welche das ursprüngliche 
Metrum nutasteten , durch Oktroyierung dreisilbiger Füße. Doch das eind 
Ansicbten, über die man streiten knnn. Lassen wir also die Frage offen, 
in welchem Maße diese mensuralen Umschreibungen von aus älteI:er Zeit 
und auch IlUS derselben Zeit unmensuriert vorliogendcn Liedern wirkliche 
Mensur bedeuten . Beck und Aubry gehen aber sowei.t, die modale lnter
pre~atioD. ßuf die gesamte Literatur der Troubadour- und Trouv~re-Poe.eie 
angewandt zu verlangen und in den Umschreibungen neue AufschlÜß~3 über 
ein seit Jahrhunderten ehenso gUltiges Gesetz zu erblicken. Dio Gewagtheit 
solcher Schlußfolgerung liegt ja. auf der Hand; auf der andern Seite ha.t 
aber zweifellos die neue InterpretC\tioDsweise ganz gewiß etwlls bestechendes 
und wird nur abzulehnen sein, wenn schwerwiegende Gründe dagegen sprechen. 

Aubry hat wiederholt ausgesprochen, daß mein Schema für die Rhyth
misierung der mittela.lterlichen Monodien eine willlclirliche Konstruktion 
sei, deron Berechtigung sich nicht erweisen lasse i Beck hat eich ihm o.nge
schlossen und behauptet, ßnß dasselbe eich im Widerspruch mit den 
Denkmä.lern "befinde; Zu dieser Behauptung würde er dann vollberechtigt 
sein, wenn er Do.chwiese, daß Zeugnisse für die Existenz dreisi1biger Vers
bildung bei den Troubadours existieren. Das ist aber nicht der Fall. Die 
Bestimmung der Leys diamars, die er da.für anzieht (S. 181)~ daß ein Neun
silbler nur als dreifacher Drcisi1bler mit Binnenreim gut sei (t\d rimas multi
plicadas), beweist alles andere eher als dreieilbige Versfüße als Verselement ; 
denn natürlich bedingt der Binnenreim die pausa plano., d. h. die Ergänzung 
zum Viersilbler. Daß der Neunsilbler ohne Binnenreim nicht gut befunden 
wird, iet sehr wohl begreiflich, dn er don Umfang des Normalversee nur um 
eine Silbe übersteigt, also entweder (bei Zerlegung in zwei Verse) für beide 
Hii.lften gehiLufte starke Dehnungon bedingt odel' a.ber ungeteilt (nur jo.m
bisch mit weiblichem Reime möglich) eine zu flüchtige Behandlung der 
heiden Reimsilben erfordert (beide Silben auf die Dauor von zusammen einer 
Silben zeit bcschrü-nkt). 

Hätten Beck und Aubry recht mit ihrer Rbythmisierung der provenza
lischen Zehnsilbler als daktylischer Viertakter, so wJ:\,re doch schlechterdings 
nicht zu begreifen, weshalb in denselben sich so häufig die auffälligen Teil
striche vorfinden, welche die Stelle der Teilung des Zebnsilblers in 4 + 6 
Silben llugenfallig machen. In den meisten Fii.llen repräsentieren die abge-
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teilten vier Silben ein Sinnglied VOll erheblicher -Selbständigkeit und bedeut
samem .Inhalt, so daß die nach meinem Schema erforderliche Dehnung auf 
doppelte Werte eine wobl angemessene Hervorhebung derselben ergibt. Beck 
macht mit dieser sehr beko.nnten und sehr bemerkten Tatsache kurzen Prozeß, 
indem er sagt (So 77): .. daß auch an den Vers-, Doppelvers- und Perioden
enden, sowie an den Cäauretellen von Zehneilhlern diese durch das 
Notensyetem gehenden Ver-tikahtriche die eigentliche Bedeu'tung 
von gemessenen Pa.usen ·nicht hauen''') und weder auf den Modus b} 

noch auf die Dauer der angrenzenden Noten cl Einfluß ausüben, Wil'd 
durch die Tatsache bewiesen, daß die m&isten der in mehreren HAndschriften 
überlieferten Melodien in einer oder der andereD Lesart solche Striche auf
weisen I während in den übrigen Lesarten derseihen Melodien bei völlig 
gleichbleibender Zahl 'und Form der angrenzenden Noten überhaupt keine 
solchen Rtriche zu finden sinde. Hierzu ist zu bemorken) daß diese Teil
stricho sich gerade in den ältesten provenzalischen H andschriften am häufig
sten finden und daß sie hauptsächlich in den späteren . (mensurierten) Um
schreibungen fehlen. Weiter ist tiber zu Beck'e Ausspruch noch anzumerken"'? 
daß außer Aubry wese Striche noch niemand fUr ) eigentliche gemessene 
Pausen~ ausgegeben ha.t c), daß dieselben vielmehr nur gerade ebenso wie die 
sogenannten diakritischen Punkte .der byzantinischen Hirmen.Notierungen 
den Text in Einzelkola zerlegen, wa.s nur ganz al1gemein zunächst bedingt, 
daß der abgeteilte 'I'exta.bschnitt fUr sich das N ormü.lschema. fdUt. Dafür 
aber I daß weder auf den Modus 1.) noch nuf die Dauer der angrenzenden 
Noten diese Striche einen Einßuß a.usüben, bleibt Back a.uch jeden Ver-· 
Buch eines Beweises schuldig. Denn daß bei der daktylischen Lesung 
einfach keine Zeit disponibel ist, diesen Teilstrichen in der Übertragung 
irgendwelchen :..Einßußc einzuräumen, ist ja kein Beweis, da. die Notwen
digkeit dieser daktylischen Leseweis8 doch eben selbst erst bewiesen werden 
8011. Ich möchte darum gerade gegent~ilig motivieren, daß ein schwer
wiegender Grund gegen die Lesung der Zehnsilbler im 3. Modus der ist, 
daß sie der starken Cäsur nach der vierten Silbe so gar nicht gerecht zu 
werden gestattet und wuchtige Sentenzen hüpfend a.bzufertigen zwingt. Ein 
Beispiel aus dem im Erscheinen begriffenen .. Cho.nsonnier de l'Arsena.lc mag 
illustrieren, was unter Umständen bei der gerühmten Leseweise mit Daktylen 
herauskommt, nämlich das Kreuzlied von Tbibaut IV. von Navarra (Nr. 2 
des Chansonnier): 

. Seigneutsaacbiez, qui or 
Et qui lacroizd'outre 

fu 
eD 

mOfS et via. 
pa. • ra ~ dis. 

oe ,'en i· ra 
mer oe pren-dra. 

Qui • en SOl 

ce - 1e terr' ou Dex 
• • • pal-nes mea 1· ra 

• pi - tie De re-mem-
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bran-ce - gneur se. ven-

Et de - li - vrer sa terre et son pa - Is. 

Diese Melodie gestaltet sich nach meinem »Schema« so (die b vor hund 
e sind Aubrys durch nichts .gerechtfertÜster Zusatz; die Melodie ist .nicht 
dorisch, sondern mixolydisch): 

• re 
me, 

• • -=1 I I 
tie ne re 

ou 

Ba • 

1. 

fu 
I • r • 'en 

NB' 
:J;:::;' - "'-
.~.1j :-~ J - .... -

-mern " bra.n . 

or na 
- t1'6 lllel ne 

et • mors ." Qui dis . P' • r •• 

J-"#ß·J 
ce • gneur 

de - li - vrer Silo terr' et 

ce • 
• 

piU - nes 

• Pi· en '01 • 

r I~ o!-
I ,. ,ve-

,on - Is. 

Ich meine doch, ' daß die zweite Leseweise dieses Kreuzlied etwas
würdevoller interpretiert ais der lustige Rhythmus der durchgeführten Dak
tylen. Bei NB. 1 steht im ersten Stollen über »terrec das c zweimal, was 
bei meiner Leseweise nicht nur nicht irritiert, sondern sehr sm Platze scheint; 
bei Aubry's Leseweise ist aber die Note nicht unterzubringen und wird 
daher einfach ignoriert. Die Schleiferfigur bei NB. 2 ersetzt Aubry durch 
ein einfaches h(b), wohl ebenfalls einen Fehler, annehmend. 

In den bisherigen Lieferungen, des Werks ist mir noch ein zweiter 
Fall vorgekommen, wo Aubry eine/Änderung machen mußte, um die :.mo
dale Interpretation« durchführen zu können, nämlich in Nr. 19 des Chansonnier 
de ' l'Arsenal, einem Liebeslied Thibauts, für d~s SODst der 'Tripeltakt nicht
so deplaziert wäre. 

De 
De, 

! 
grant 
qua ma 

• e me 
da. - me 

NB. 

es - me - uz, 

I J !pJ. J I~#J. ~) 
qui mon fin cu er es - da.f - re. 
ne dOls de chan - ter tai -

uew. . 

loir 
• 

pUlS re. 

ne 
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. 
Ich lese BO: 

Degrand joi • e Mo voia 

~=J -J-@. ~<l:fj=d]. :±::a ........ 
toz es - me - uz Et mon vo - loir 

• 

-~ 'I I 
• • 
Qui 

NB. us:w. , 

- .fJli1;.=J2J I J-J LJh;L 
....... . ...... -

mon fin euer IeS- elai - re Des quenta dn' - roe M'a, de-ma.n-de SR. -luz 
• 

Ich teile zwa.r Aubrys vermutliche Ansicbt, daß in beiden Fällen fehler
ba.fte Lesarten des Textes vorliegen, da die Konsequenz der Versbildung 
.eine Silbe als überflUssig erweist: 

v _v _ v _ v 
Eu eele terr' au Dex fu 

• 
mors 

v _ 
et via 

v v_v _ v _v_ 
und Des que ma. d3.Dle m'Q mand~ saluz. 

aber die Melodienotierung spricht in beiden Fällen sehr deutlich rur 
meine Art der Rhythrn.isierung, welche den Fehler ohne jede Störung aufzu
nehmen vermag. Im zweiten Falle ist sogar die 'Melodie des zweiten Stollen 
{"Ur eine ziemliche Strecke verändert J um die Silbe delmande1 unterbringen 
.zu können. Das sind Kleinigkeiten I die aber eine beredte Sprache fUhren . .. 

Weiter ist mir bei den Ubertragllugen des Chansonnier aufgefallen 1 daß 
in Fä.llen I wo zwar der Anfang des Gedichts keinen ~irekten Anlaß zur 
Annahme daktylischer Versbildung gibt (nämlich durch dio Silbenzahl), aber 
Begen Ende der Strophe Zehnsilbler au.ftreten, Aubry gleich von Anfang 
.an daktylische Messu ng anwendet, obgleich dadurch keine Viertakter sondern 
Dreitakter entstehen (I ). So in No. 27 des Chansonnier: 

a Li rOBignox cha.nte taut 
b Q'il abiet mors de l'arbre jus 
b Si bele mort ne vit IlUS 

a Taut douce ne si plaiBant 
a. c Aut resi muir en cbantant 11 ö. blluz criz 

c Qurmt je no puie de ma. dame U el['e oh 
d e N'ele de mai 11 nvoi[' pitie De dnigue. 

Nach meinem Schematismus ist Zeile 5 nach cbantant zu teilen, weil dieser 
Reim Ba auffIi.llig und bestimmt an den von Zeile 1 und 4 anknüpft, daß 
er nich~ zu übersehen ist. Allerdings bringen die Folgestrophen nicht wieder 
Binnenreime für Zelle Ö j aber nachdem für Strophe 1 die pri.i.chtige melodi
discho Linie dieser Zeile gegebe'n ist, bedarf er dieses Mittels nicht mehr 
die Abteilung in derselben Weise nahe zu legen. Zeile 6 (ebenfalls 10 Silben) 
wird ma.n nach dem Vorgang von Z eile Ö entsprechend teilen. Dagegen ist 
rur .rue elfailbige Schlußzeile die gegenteilige Zerlegllng in 4 und 7 bestimmt 
gefordert durch Bindung der 1. und 2. und ebenso der ? und 4. · Strophe 
durch Binnenreime : 

1 
1. N'e1e de moi n lLVoir pitie ne daigne 
2. N'il n'est pasdroiz 11 que pitie leul' enpraigne 

• 

" " 

" 

• 
• , 

· • -
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I 3. Besant ae8 pie7-11 que de moi lui conviengne 
4. Et me chaciez n COm 'beste de monta.igne. 

I ch weiß nicht, ob die Romanisten diese Bedeutung des Binnenl'eim~ -
ale '\Vegweiser für die rhythmische Strukr;ur der Melodien - hinlänglich be
uchtet haben. Da.ß dieselbe ga.nz außerordentlich wichtig ist, wird. ma.n schwer
lieb bestreiten. Für eine Zeit und eine Literatur, welcbe den Rhythmus aus
_der poetischen Formgebung a.bleitet, spielt derselbe tatsächlich eitle Rolle, die 
man etwa Doppelstrichen oder ähnlichen auffälligen Darstellungsmitteln der heu
tigen Aufzeichnungsweise vergleichen könnte. Ich stelle nun Aubrys und meine 
Rbythmisierung VOn No. 27 des Chansonniers l'Arsenal einander gegenüber. 
Mag jeder nach seinem Geschmack urteilen, welches Resultat ihm das befrie
digendere scbeint. Aubry schreibt konsefluent $/ 4 stn.tt 3/'1 ' ein Onprice, über 
die auch einige 'Vorte extrn. am Pla.tze sind. Das zunächst bestechende an 

der Wiederga.be der 3. und 4. Modus durch- I cJ. J -cJ I bzw. J J I J. liegt 
doch zweifeHes in der ohne weiteres allgenommeneu schließlichen Identität von 

J. ~ J u. ~ J I J. usw mit J 'J J U 'J J U u,w. 

mit durch die Vcrlii.ngerung bequemer verdeutlichter Hervorhebung der schweren 

Zeit. Aubry empfindet eicher auch das .J. J ~ als die Mel:llmng des zyklischen 
Daktylus der alten, steckt aber nebenbei BO sehl' in der Fraukonischen Theorie
Jes alloinherrschendcn Tripeltaktes, daß ihn doch die beiden Longawerte 
koordiniert vorschweben, sodnß er eigenUich schreiben müßte 

J I J J I J I ~ J u,w. 

d. h. eigentlich empfindet er doch nicht die heiden Senkungen als solche, 
sondern erteilt der ersten derselben einen Iktus. Ich werde da.s an anderen 
Beispielen Doch bestimmter nachweisen, wo er tatsäcblich im einzelnen Kolon 
aus dem 2. Modus in den 3. oder 4. überspringt. Das ist aber zu gut 
deutsch gesagt nichts anderes, nls .venn D'inn eine rhythmische Reibe wech
selnd mit Dehnungen dur6hsetzt. Eigentlich liest Aubry nicht : 

sondern vielmehr: 

_ v V ! _ V V I _ [v vI 
Li r08ignox cha.nte tnut 

. 

'iT I ':o;i ;~ cb~e I i:t v_ 
wie alle vorkommenden weiblichen Reime bestimmt nusweisen, z. :S.: 

NB 
v:.lv _ j v:. ! v _ I 2 1 v _ le:. 1 v:.. 
Ne le de moi avoir pi · tic nc dai - gne. 

Mit undorn Worten: Aubry 's dritter Modus ist gar kein reell dreisilbigery 

sondern vielmehr ein zweiter mit Zusa.mmenziehung der beiden Zeiten aller 
unge1."adzahligen Füße. Wer das erst begriffen bnt, wird seinen Entbusillsmus 
rur die neue Erkliirnng schnell abdiimpfen , da gegenüber der Komplikation, 
welche dieselbe in sich schließ t, die durch mein Schema. bedingten Dehnungen 
ei.Dfache Bildungen sind. Aber Aubry rechnet ganz bestimmt mit der ' Dill"":" 
siou, daß doch sein 3. Modus wirklicbe Daktylen durchführt. SeiDe Rhyth
misierung ist doch zu versteben und gemeint a.ls: 
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ro - si - gnox chn.n - te ta.ut l'ar- bre • 
JUS 

NB.~ Silben !) 

I : 

be -la vit DUS Tant Si • - sant mors ne ne Sl 

• chantant I< ha.uz criz Quant • mUlr en ne pUlS ma 

NB.' 

I 
dame cetre • N'a - le d. • • 

0 - ,. m Ol 0. - VOlt 
• • 

• pl tie ne - gne 

Hier ist zunächst von Aubry's eignern Standpunkt uus einzuwendcn: 
NB t , WiIJ kOllunt A ubry dal':>.uf, Wl 10 . Takt vier Silben unterzubringen? 

Warum nicht so? 

Taot n. si p )n.i-sant 

NB 2. Diese offenbu.re NachahIllung des No.chtigallengcsnnges (das zwei
malige d e mit Dehnung des d, dia Aubry das zweite Mal ignor iert und das 
ersto Mal durch Reperkussion ersetzt) gehört nach der Silbenzabl und del' 
sebr deutlichen Notierung der Eillzelsilben offenbar ganz nuf die letzte Silbe, 
abo (nllch Aubry 's Prinzip): 

Quant je o e pujs de m:l. estre 0 - iz 
• • 

Vor allem ist nber natürlich einzuwenden, daß' Aubry den ~~nnenreimen gar 
keinen E influß auf die Rhythmisicrung einräumt. Meine Uber tl'ngung ist : 

, • 
t I r I ~Br-~- r d c • -

Li 
• chan-te tant 10 - sl-gnox Q'il chut mors de rar - bre 

. 
J US. 

11--

Si be - 1e mors ne vit n us Tll.nt dou-ce ne si plo.i-so..nt . Autxc-si • 
mUlI 

• 
• 

• 

" • 

I 
J 
1 • • 

1 , 
' . 

I 
; 
• 

1 

, , 

• 
• 

I 

J 
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.. 
t r !-f r 61 ] 

en ebantant a. dame es-lre 0-

• 
lZ N'e - le de moi a._voir pi - ti~ ne ne 

Für den Anfsng der Scblußzeile könnte vielleicht die beko.note Bildung 
oes Choriambus statt der beidcn ersten Ja.mben in Frage kommen I welche 
viele mensurale Notierungen des 13. Jahrhunderts nie früh üblich belegen: 

, 
-• 

- lZ 

• 

J 1_- UIW. 
- -I 

• 
11.- VOlt ·usw. 

Diese BilduDg liegt immer da nabe, wo in Ubrjgen3 trochäisch eil Strophen 
einzelne Zeilen mit Auftakt (also jambisch) 9;llftreteu. 

Wie leicht zu ersehen I verlä.uft meine Übertragung glatt im Anschluß 
J.LD die Dichtung durcbweg viertaktig während Aubry aus Dreitaktern in 
Viertakter umsetzt . ' 

Vollends leidet n1~er das Aubry-Bock'sche System Schiffbruch bei Nr.10 
des Cha.nsonnier da l'Arsenal, wo ebenfalls die vier zehnsilbigen Schlußzeilen 
der Strophe Aubry l"erleiten t das gnn!Ze Gedicht dem 3. Modus zuzuweisen. 
Ich glu.ube freilich nicht t daß Beck Aubry in dergleichen Dingen folgen 
würde; er dUrfto wohl vorzi.ehen, von Zeile 7 a.b den Modus zu wechseln. 
Aubry mi.ßt nämlich (mit G/" wie Nr. 27): 

NB.! 4. Silben! 

'- ... 
~ 

POl' ce 
Ca.r a ~ 

se d'a-mer me 
des an H '['e 

e'est sa. grant bia.u - te 

dueH 
- cart 

• 

Si i 
De::t ce 

• 

ve-nu-e 

• .' que 
j~ grant 
Vl - rent 

eOll- fort 
mi ceil 

Qui en plu-seurB lens mes-

• 
Sil.l - €I Que ce que j'ai si se com-bat • 

mOl 

e'est euer et cors et li reil dont Ja. • 
VOl Mesde euer &i qu'estde 

• grel- gneur • po - vOlr 01' me dont Der Jes a.u-tres vueilo. - voir 
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Man ma.che sich einmal ernstlich klar, WBS eigentlich diese Rhytbmisie
ruog .. bedeutet, nil.mlich für Zeile 1 lllld 3 doch jambische Messung (2. Jilodus) 
mit Uberdehnung der drei letzten Silben: ~ 

1 1-/-/-1-v _ u _ v _ v_ v _, '-"_ 
Por ce se d'amcl' 'me dueH !P;I,u .. t! ,1 

und doch ohne Erreichung der Viertaktigkeit. Wie Aubry dazu kommt, 
wieder vier Silben in den ersten Takt zu bringen, ist schwer erfindlieh. 
Tatsächlich sind das alles doch viel stärkere Komplikationen a.ls meine Deu
tungaweise irgendwo erfordert. Ich kann ~ir nicht vorstellen" daß das 
SprachgefUhl eines Franzosen durch solche Schei.nda.ktylen irgendwie sym
pathisch berührt werden kann. Roma.nisten alter Schule werden unbedenk
lich die Verse lesen a.1.3 : 

v - v - v - Iv] 
Po, oe ,. d'a. - lOer m. daeil l Si • • • grand fort , ., Je 'com - 7 Silben trocbQ.iscb. 
Ca, · - de, en li <e - COl't I D •• vi - rent • oie1 ce ~ue m, 
O'eat pn t bi - a.u t~ . I ,. ve - n11 - e · 8 Silben trochäisch. Qui en pluseur,s sens m'es ~ sai - e. 

v - v - v - v - v -Que • • 

1 
• com - bat • c. qua Jal. " ,. 3 mOL 

elest euer et cora 1 et li oeil dent 1& voi 10 Silben jambisch 
M .. de • ! qu'est de • • = 4+6 . euer ., gret - gneurpo-volr 
0, me dontDex 1 le. a.u - tree: vueil • a. - von 

Von Zeile 6 zu 7 setzt das Metrum aus Trochäen in Jamben um; da. 
die 6. ZeiJe voll achtl!ilbig ist, so wird der Choria.mbus zur Vermittelung ein
treten müssen, was fÜl' den Vierailbler mit seinen starken Dehnungen natUr
Jieb sebr bequem ist. Der Rhythmus stellt sich also nach meinem Schema. 
einfa.ch so: 

Zeile 1 - 4: 

~ 5 - 6: 

• 7 • 
• 

Zeile 8 - 10 : )1 

IJIIII 
" • ~ • • ~ 0 
JIIIIIII .. , ,,- ~ " " 

1 1 

J JJIJ.' 
J j I..). 

, 
J 
J I J J J 
.JIJJJ 

In Nr. 14 ist, wie der Vergleich mit den Folgestrophen ausweist, die 
mit Noten gegebene il'Iodenstrophe 3m Ende lückenh.ft. Auch Strophe 2, 
4 und '6 sind mcht ga.DZ in Ordnung. Strophe 8 und [, bilden dagegen 
metrisch Zeile 6 -7 in' Zeile 8-io nach und dürften die vollständige Form, 
derselben repräsentieren: 

Nr.3: Ta.nt que piticz 11 et merciz l 'en prendra. 
Dire VOll qui 11 taut mon euer emblema,. 
Le douz ris et \\ 1i bel oeil q 'ele 0.. 

Nr. ' 6: Ne me metez 11 longuernent en oubli 
Se 10. belle 1\ , n'a[rI\] da moi merci 
Je ne vivrai U rnie longuernent a.insi. 

Wns soll m;}n gegenüber diesen drei Langzeilen mit dem Schluß der 
1. Strophe anfangen? Anstatt etwa: 

• 

• 

• 

, . , 
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. steht da nur: 

En sa biaute j dame qui mel'ci proi , 
Des mM: d'a.mcr j que por V08 80frir doi 
Les bons d'a.mer j sentez les vos pOl' moi? 

Eu sa bia.ute I da.me qui merci pl'oi 
Je sent les ma.x d'amer por VO!! 

Sentez les vos pOl' moi. 

und Aubry, der das Lied im übrigen daktylisch gelesen hat (3. Modus), weiß 
sich nicht anders zu helfen, als daß er zuletzt in den 1. l\fodus überspringt: 

NB. 

En sa. biau-te da-me qui mer - ci proi! Je seut les max d'a.-

..-
mer pOl' VOS Sen-toz les 

. . 
vos por mOl 

(NB. Por mit Majuskel, im Widerspruch mit der Handschrift). Das ist ge
wiß keine Lösung des Problems! Die angefiibrten Beispiele mögen genügen, 
zu beweisen, daß durch die Aufstellung des neuen Prinzips durchaus nicht 
Schwierigkeiten aus der Welt gescha.fft sind i im Gegenteil, dasselbe führt 
nur allzu oft zu neuen Verlegenheiten und Skrupeln. Ob sich Beck besser 
aus der Affäre ziehen wird als Aubry, bleibt abzuwarten, wenn der ver
heißene und gewiß allseitig sehr erwünschte zweite Band seines Hauptwerks .. 
herauskommt, der sämtliche erhaltenen Troubadour-Melodien nebst Ubertragung 
bringen soll. Einstweilen sieht es ganz so aus, als wenn sich Beck nicht 
allzuweit von Aubry's Praxis entfernen werde. Beide stimmen auch dari~ 
überein, daß flir den zweiten Modus, der fortgesetzt die Folge Brevis-Longa. 
verwendet, nicht die Lorlga auf den Taktanfang,· die schwere Zeit gehört, 
sondern die Brevis und""':'" haben damit Recht. Ich habe hier etwas zu wider
rufen. Im 2. Teile meines ,Handbuchs der ](Iusikgeschichtec und anch 
anderweit ' habe ich zuviel Gewicht auf eine Bemerkung Franko's gelegt, daß 
eine Pause im 1. Modus denselben in den zweiten verwandle (Gerben, 
Script. ill, 9). Die Denkmäler der Motetkomponisten beweisen, daß das 
falsch ist und daß im 2. Modus wirklich die schwere Zeit kurz und die 
leichte lang ist: 

1. Modus I I 1 I d _ '0 
I 1 I usw. 

• d • 

2. Modus ~ j I.~ I1 I I usw. o • 0 

A.ber freilich bleibt es doch dabei, daß der 2. Modus nur eine Nebenform 
des ersten ist, sofern .nämlich beide fortgesetzt zweisilbige Versfüße durch
führen. Die Ausführungen Beck's (M. d. Tl'. ,. S. 129 ff.) tiber den zweiten. 
l\'Iodus als ,echt romanischen Rhythmu~« sind sehr lehrreich, wenn auch- in 
einem anderen Sinne als Beck will. Sie belegen, ' daß der zweite Modll:f:J 
;nur eine leichte Variante des ersten ist, nämlich eine rhytlimische Fi'nesse, 
nicht aber etwas prinzipiell verschiedenes. ,Da die meisten Troubadour- und 
Trouvere-Lieder ein leicht beschwingtes Tempo bedingen, BO setzt der zweite 

s. d. nw. XI. 38 
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Modus an die SteUe der auf die Dauer lästigen I weil gar zu aufdringlich 
fortgesetzten Her:vorhebung der 8chweren Zeit durch die doppelte Länge, die 
emphatische Dehnung des Auftaktawerts. Beck selbst vergleicht die Fä,lle: 

und 

J J I J 
Lone tem ps a.i 

J J I J 

J I J I I I . '" 1 (1. Modus) 
• mon euer a.s • 819 

j I I I I 
cl fI ~ • 

(2. Modusj 

Lone tamps ai mon tams u • Re 

und noch interessanter ist die Gegenüberstellung des 2. Modns und des auf
taktigen 1. Modus in dem Beispiel : 

I I I I I J I I I I I (auft. 1. Modus) • "" • c) c) • c) 

und 
s. j 'a.i per • du - 8S m •• a. - mours 

I I I J ! I j I I j I • e) c) • 0 0 • 
Se j'ai per-du mon a • rot 

Diese Beispiele belegen nicht nur die absolute Ampbibolitüt der Silben 
bezüglich der Einstellung im Takt, sondern beweisen zugleich, daß die unter
achiedene Schreibweise des 1. und 2. Modus nur zweierlei Mittel darstellt, 
.den schlichten Verla.uf in gleichen Werten durch die von den Meosural.iaten 
aufgebrachte ra.dikale Durchführung der Tripelmeesung zu enetzen. 'Man 
könnte sogo.r in dem 2. Modus schon dus erste Anzeichen der aufkommen
den :.vol1taktigen Leseweise< erblicken, wenn ma.n nö,mliüh die -natürliche 
Neigung, die Länge als Ende zu :Vörstehen , in Rechnung zieht. Da die do.
.malige Zeit Taktstriche nicht kennt, 80 ist schließlich der konstante Wechsel 
·der Notenformen Long&. und Brevis nur ein Mittel , den Takt, deo gleich. 
mä.ßig pulsierenden Rhythmus direkt anschaulich auszudrücken, also vor 
allem auch sofort kenntlich zu mn.chen, ob zweisilbige oder dreisilbige Vers
bildung vorliegt, welche letztere um diese Zeit wie geaagt unbestreitbar neben 
der zweisilbigen auftritt. Für die rhythmische Ordnung im großen, d. h. die 
Herstellung symmetrischer Verhältnisse zwischen den Ze:ilen, den duroh Ver
vielfaltigong der Versf1.i.ße entstehenden Reihen, ist aber die U nteracheidllng 
des 1. und 2. Modus gänzlich bedeutungsl0l3 und nur die Unterscheidung 
der, dreisilbigen Versbildung (3.-4. Modus) von der zweisilbigen (1.-2. Modus) 
von Wichtigkeit. Die Versuche Aubry's und Beck'B, den ersten und zweitAn 
Modus auch tur Gesänge 1.0. unterscheiden, die in reiner Choralnotierung 
(ohne' Unterscheidung der Formen der Longa und Brevis) vorliegen, steht 
auf · sehr schwachen Füßen. Wenn Beck behauptet (S. 189) I daß der zweite 
Modus. daran kenntlich sei, daß er auf die zweite Silbe des Fußes (die leichte 
Zeit) Melismen oder · Pliken bringe I so moß ich d·a.rauf aufmerksam machen, 
daß eine r echt erhebliche Anzahl, der von . ihm angeführten Beispiele diese 
Merkmale widerlegt (9.111, Nr. 1, 2, 3, 5, 9 . 112 ,. Nr. 6 und 1', 9 . 114, 
Nr.16, S. 117, Nr.58, S. 118, Nr. 62, S. 120, Nr. 82, 89 [1. Modus mit 
Moli.men auf die Kürzel , 9.124, Nr. '90, S. 127 , Nr. 116 u.w. [2. Modu. 
mit Melismen auf die . Kürze J und dazu viele Beispiele , in denen Melismen 
auf beiden Silben auftreten. So na.heliegend es a.n sich scheint, a.nzunehmen, 
daß die Zerlegung der Linge die natürlichste Form der Belebung des starren 
Wechsels von L änge und Kürze sei, 130 ist doch schon lange (von Liliencron) 
bemerkt worden, daß auch im deutschen 'Minnegesange gerade die Verzie-
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rang der Senkung etwas sebr häu·figes iat. Daß aber in nicht mSDsura.l 
notierten Melodien BO häufig bald die erste, "bald die zweite Silbe im Fuß 
ein Melisma. trügt, spricht doch gewiß mehr für die Richtigkeit der Aun&\lme 
gleichen Wertes fllr beide, als ·fUr du Gegenteil. 

Es ist weder Aubry noch Beck gelungen, Beweise dafür -beizubringen, 
daß das Auftauchen dreisilbiger Versbildung in der zweiten Hälfte des 
13 .• Jahrhunderts nicht eine Neuerung dieser aeltso.men ~eit mit ihren kühnen 

. Wagnissen in der .MotetkompositioD, sondern etwas altes i&t. Wohl aber 
suchen beide die Motets selbst zur Stützung ihrer neuen Theoriehera.nzu
ziehen. Dagegen muß aber Behr bestimmt Front gemacht werden. Die 
Motetkomposition bedeutet in ecster Linie ulDe geradezu revolutionäre Be· 
wegung auf dem Gebiete der Voka.lkompoaition darin, daß sie in gleich
zeitig singenden Stimmen verachiedeneTexto bringt, oft genug Bogar ver
scbiedenspra.cbige, und zwar Texte verschiedener Messung, die noch obendrein) 
wo sie sieh einigermaßen BO kombinieren lassen würden, da.ß die 'ZeilenBchlü8se 
zusammenfielen, fast immer künstlich so gegeneina.nder verschoben .sind, da'ß 
das nicht geschieht. Die 'Mehrzahl der Motets sind idrmliche Musterkarten 
fdr die Möglichkeiten der Vecläugnung des Selbstverständlichen, Sie be
weisen an a.llen Ecken und Enden ein bewußtes Löcken wider den Stachel. 
Wenn sich trotzdem eine nicht ,kleine Zahl einzelner Stimmen in Motets 
aufweisen läßt, in denen eine schlichte I natürlich naheliegende Deklama
tionsweise durcbgef'Uhrt ist , so beweist dt15 doch nur die -Richtigkeit dei 
H oro.zischen Naturam expfdlas f'lwca, tamen 'Usque reourret. Man kann eben doch 
nicht fortgesetzt gegen die Natur angehen. Sieht mt'Ln geDllUer zu t 80 'be
merkt man , daß besonders die Mittelstimme der dre~timmigtJn Motets ge· 
wöhnlich einen natürlichen I dem GemeingefU.hl gerecht werdenden Verlauf 
nimmt und den Text ohne gewaltsame Verzerrungen gut deklamiert, Buch 
im großen Rhythmus gute Ordnung und Symmetrie zeigt. Das entsprioht 
nber bestens d6l' Anweisung des W alter Odington, da.ß der :tMedius cantusc ' 
an ,sich ei.nwandfrei sein mUsae (per 88 sit decorus), womit zugleich ausge
sprochen ist, da.ß die Obe,rstimme, das Triplum, das sehr oft ,nicht ist. Beck 
soheint diese Anweisung dahin mißzudeuten, daß man als Mittelstimme ein 
Lied nehmen müsse, das an sich einen vernünftigen Verla~ hat, W.e~i8sten8 
tut er (8, 94) dem Texte des J obannes de Gro~beo in ähnlichem .Sinne ,Ge
walt an, Grocheo sagt nämlich bezUglich ~e9 Motets: :tDer anderswoher (ea; 
eantu antiqua) übernommene Tenor wird zuerst rhythmisiert ,(ordinatur I per 
mcdum et rectam ?'11tnS"Uram amplius detel1ninatur). Somit hat · der TenO:f 
vorher .weder ardo noch men.sura, so:qdern erhält dieselben erst durch den 
Komponisten des Motetus. Im Conductus ist dagegen ·nach Grocheo und 
anderen der Tenor freie Erfindung des ~omponi8ten (totaliter fit et secwndum 
vol.",tatem artificis nwdifU;atur et dural). Nun fährt .Grocboo fort: ,Ist .bor 
der Tenor fertiggestellt (komponiert und ·ordiniert), so .wird ,der ~otetus ü,ber 
denselben komponiert ·bzw. ordiniert, meist im Abstand der Quintec. St!'tt 
~es!en sagt Beck: :tDemnach (!) erhie~t der Tenor 4. i. die UDte:ratim~e 
einer mehrstimmigen Komposition, wenn er ein oont·U$ prim (actus, antiquus. 
wa.r, eine dem rhythmischen Verlaufo (modus) der Singstimme (motetus, mo
tellus) entsprechende Gliederung.c, Seite 95 versucht ,r danD, den ihm: z~m, 
~ewußtsein kommenden Widerapruch gegen Grocheo zu motivieren: · .Piese. 
Außerung des Groeheo (,dem Tenor entsprechend sollte auch die ·Singati.mme,.. 
motetus, geordnet werden') erweckt den Anschein, als ob die hierzu ve·r;--

38' 
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wendeten Melodien in ihrer Originalfassung noch nicht rhythmisch ge
ordnet gewesen. wären. In unserem Falle (!) is~ aber nur das amplius deter
mmare , heranzuziehen, d. h. die bei einstimmigem Vortrage einer Melodie 
gestatteten Licenzen (?) mußten in der Mehrstimmigkeit wegfallen oder wenig";' 
a;tens geordnet werden .. {? I}. 

,Es ist unerlößlich, diese vollständige Verkehrung der von allen . Theore
tikern (nicht nur Grocbeo) festgestellten Reihenfolge der Stimmen in ' der 
KorppositioD festzunageln. Ganz offenbA.f nimmt hier Beck als etwas BelbBt
verstä.ndliches an i daß' in den lViotets als :Mittel- oder Oberstimmen auf
tretende Lieder schon vor der Komposition des Motet existiert haben und 
mit geringen Adaptationen in dlls Motet aufgenommen (hierzu ' ~verwendet.l J 
worden sind. Obgleich diese Annahme im Widerspruch mit den Aufschlüssen 
der . Tbeoreti~er steht, hat sie vielleicht zunächst etwas bestechendes, weil 
sich Dämlich vielfa.ch in den Motete Gedichte finden, welche in ihren An
fangsworten mit allbekannten Pastourellen usw. übereinstimmen. Desgleichen, 
~eigeIi' ·die AnfaDg'3worte la.teinischer Motettexte vielfach bekannte Gesichter 
wie .Ave 'Ilirgo virginum, Ave plena gratiae usw. Dadurch Jasse man sich 
nicht täuschen. Schon die in verschiedenen Moteta verschiedene melodische 
und rhythmische Beha.ndlung gleichlautender Tex.tzeilen zeigt ja. deutlich, 
daß es sicb nicht eigentlich um Einstellung vorher fertiger Lieder handelt, 
sondern um Entstehung in jedem _ Falle neuer (ausgonommen natürlich die · 
Fülle, wo zu dem bereits vorliegenden zweistimmigen Motet eine dritte 
Stimme naehkomponiert ist). Ea wird nuch wohl schwerlich jemand im Ernst 
glauben, daß Rhythmisierungen wie (Aubry, 100 motets, Nr. 6) : 

oder gar: 

, 
I J '" A -ve 

I I 
• <:J 

J J I J 
• ro- gl - Da. 

J. J I J , 

LJ I o. I J-
coe 10 - rllm 

I o 
• 

I • J I ",. 

Pec -ca. - to - rum ml - Re - re - 1'e 

ursprünglich Monodien eigen gewesen sein könnten. 

! - (3. Modu.) 

(3. Mod'u,) 

Zngegeben aber, daß wirklich einige wenige in l\'Iotets a.ufgenommene 
Lieder (geistliche wie weltliche) vorher exifltiert ha.ben und mehr oder weniger 
adaptiert worden sind (einige Beispiele hat Fr. Ludwig nachgewiesen) .. so ist 
doch unbedingt. fefltzuhalten I daß das normale die Entstehung des Liedes, 
sowohl Text als · Melodie, im Rahmen des Motets üb~r dem als Grundlage 
genommenen Tenor ist. Wenn es dafür eines weiteren Beweises bedarf, so 
sei ein soJeher in dem Hinweise gegeben , daß die I.Jieder der Motetstiinmen 
sieb dllrin radikal von den Troubadour- und Trouvere-Gesll.ngen unter
scheiden, daß ihnen die strophische Struktur fehlt. Immer bleibt in 
ihnen die Fessel fühlbor , da.ß der beBchriinkte Gesamtumfang des Motet 
eine größere Form rur das Lled ausschließt. Diese verhältnismäßige KUrze 
der Motet-Lieder im Vergleich mit den vielstrophigen Canzonen, Pastourellen, 
Balladen usw. ist vielleicht einer der Gründe rur die Namengebung MOtetu8 
oder Motellus, die ja auf alle Fälle eine Diminutivbildung ist (_brevis motus' 
cantilenaec Bagt Odington). Bei näherem Zusehen findet man auch in den 
einzelntm Motetstimmen ein so vielfaches U mscblagen des Metrllms, wie es in 
d"r ·Monodie ka.um jema.ls vorkommt. Aus diesen Prllktiken der Motet-
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komposition SchlU!Jse a.uf dia wahre rhythmische Na.tur der Texte und ihre 
in der Zeit del· reinen Monodie selbstverständliche Rhythmisierung machen 
2U wollen, gebt wirklich nicht . an. Man wird a.ber leicht erkenn"en, daß die 
größten Sonderbarkeiten einiger Übertragungen Aubry's, besonders solcbeJ 
welche gelegentlich ganz unmotivierter Weise drei oder vier Silben in einen 
Takt steHen und dann wieder ebenso unerklärl sta"rke Dehnungen folgen 
lassen, in N acha.hmung dera.rtiger Dinge im Motet entsta.nden sind. 

Schon oben ist da.ra.uf hingewiesen worden! daß trotz aller. gelegentlichen 
RUcksichtslosigkeiten und Vergewaltigungen in der Behandlung der Texte doch 
in den Motets da.s Weiterbestehen des natürlichen GefUhla rur schlichte Dekla
mation und go fälligen symmetrischen Aufbau durchfühlbar geblieben ist. Da
rin sehe ich eine sehr wichtige Stütze meines »willkürlioh konstruiertenc Sche
matismus. Einige auffUllige Belege habe ich bereits in meinem »Handbuch 
der Musikgesichichtec aus CouBsemaker's Auswahl von Motets aus dem Kodex 
von Montpellier gegeben, die hier kurz reproduziert seien (zur besseren Ver
deutlichung der tD.tsiichlich gemachten Dehnungen mit Ignoriorung des Unter
schieds der Schreibweise als 1. und 2. Modus, also J. J.I ~ J UBW. sta.tt 

) ~ I JJ oder aber auch statt JJ I ~ ",\: 
1. Cousscmakcr, L'art harmonülU6 aux XII! et XIIP siUles, Nr. XV, 

Oberstimme und Mittelstimme: 

Oberst. 
Mittetst. 

J)I)JIJI~ 

I L'autrier m'esba. - noi - e 
Do-me-na.ntgra.nt.joi - e 

JIJIJI_II) 

liIJJIJJIJI 
et · tout seuls pen -

L'autrier m'eD a. -

1 I 1 • • 

, 

'0' 
lai -

I A mon grc S'en a.imieux tro-ve 
Les UD pre Audoustemsd'e-sM 

JJIJ ~IJ 
1 

FBi-saDtmoutgntnt joi 
N'en- co - re n'a, - voi 

I J ! 
- e 
- . 

IIJ 
Eu -

1 
~ . 

Nushom 

J I J 
con - tra.i 

1 1 
~. '" en -COD - tre 

1 

2, Cou8semaker, das. Nr. XLill, Oberstimme: 
1 1 1 1 j " 1 1 1 

, , 
~ 

- . 
• 

-
-

• J 1 ~ J 1 ~ • 1 ~ ~ 1 J 1 '" 1 '" 1 -c. que je tieng pour de - duit, c'est m. do - 10n. 
Ca.r ce qui plus me de-stra.int, e'est bon' a .. mors. 
O. je m'ai do .. n~ tous jon, sanlJ re - psn - tir. 

usw. 

3. Cou8semaker, das. Nr. LXXX V 111 , Oberstimme und 
auch bei Aubry, Cent motets (Bamberg; fol. IV, 6) Nr, 49: 

Mittelatimm&, 

IJIII III I " I I' II'. 1 _ ti _ 0 • • d eJ 
Qua.ntvoi 1a Ho - re - te naitre en la. 

J 1 
pre • e 

, .) 1 

1 J J 1 J J • 
Je suis 

I I I j 
•• • te 'S& 

1 J J 'J 1 J _ ') 
joli - . e - - da • te p13i - saus 

1) Man bea.chte den Einfiuß der Binnenreime. 

, 
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(J JIJ .Ij J Et j'oi l'a -10 - ete 

t Li. I :u-c~ _ d 

NB. I) 

J 
a 

I 
# 
la 

I J' ~ I 
- te. N'ai 

I o 
ma 

j 
pa. 

I I .1.1 
ci '" • -ti-ne-e 

I 
P 

qUlDze 

I 
'" an. 

1-

IIII!III ,;. ti tI 0 J"~ljIJ '" Jl 
Qui' chant' et vo - 1e - te, for - ment m'e. - gre - e 
Point ma. ma.-me - 1e - te, se - Ion 1e temps ___ 

uaw. mit einigen lehrreichen Freiheiten, aber auch einer ganzen ' Reihe 
·weiterer frappanten Bestätigungen wie: 

I U 1 I I \~ Ij j I) 11 J Ijl"JI-lllj J -<:I '" 0 
e - tes. M'ont na-ne. ]fn nomDe A • mo - re - tes. Jo - li -

J I J I 1 I I I 11) 
, I I - 11 J I J 1 J I -• • 0 0 0 '" .D'amonTs et en - ten - dre Le. sem-blans De - dai - sans 

4. Coussemaker, das. Nr. XLVIII in 
auch in Bamberg, Nr. 28): 

allen vier Stimmen ( dreistimmig 

~ 

J I I I • • I J 
Dex • Je ne • 

pUlS 

J • I I o 
Qu'.-de. 

J • 
Qu'amour 

oi 

• me 

JI. JIJII 
10. nuit dor - mir 

11 J . . 
ne aal qUOl 

I • con -

I 
ci 

seil 
J 1 - le 

Daß auch der ursprünglich sogar im geraden Takt notierte berühmte 
Sommerkanon von 1240 von Anfang bis zu Ende ganz streng meinen Sche
matismus bestätigt, sei nicht übersehen; wenn Ruch hier die strenge Durch
führung der kanonischen Anlage mitspricht, so ist doch die Art, wie die 
viertaktigen Glieder mit 8-, 7-, 5-, 4- und 3-silbigen Textgliedern RUSge
itillt sind, in strengster Übereinstimmung mit meinem Schema. - immerhin 
auch ein Beweisstück, daß dasselbe keine »willkürliche Konstruktionc ist. 

Wie ich nicht anders erwartet, hat nun aber Aubry's Faksimileausgabe 
des Bamberger Motet-Kodex zu diesen gewiß beweiskräftigen Bestätigungen 
der bei geringer Silbenzahl erforderlichen starken Dehnungen und der bei mehr 
als 8 Silben erforderlichen Zerlegung der Zeilen, eine lange Reihe weiterer 
gebracht, von denen ich wenigstens einige Fiille anzeige als Begründung 
~eines Beharrens bei meiner Deutung und meiner Ablehnung der moda.len 
Interpretation. Fast in allen Nummern ist wenigstens eine Stimme, 
meist die Mittelstimme, wenn nicht durchweg, so doch fast 
durchweg streng nach dem Schema., wie ich es aufgewiesen, 

1) Überbrückung der Lanke, Bta.tt: 
I I ~ 1 I I I I J I I 1 ci • • • 0 • e - te • 1. ms .. ti - ne - e 

eine interessa.nte Variante mit Wahrung der Acbttaktigkeit 
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rhythmi9iert. Wo die Verse 7, 6 oder 5 Silben zllhlen, nehmen ja. auch 
Aubry und Beck dieselbe Art der Rhythmisierung a.ls normal "an wie ich 
(sofern nicht etwa., wie oben aufgewiesen, später auftretende Zehnsilbier Aubry 
auf Abwege führen). So in den lateinischen: 

Nr. 2. I 
" • A - va 

1 I 
• • Pu- te 

Nr. 1. 
(Mittolltimlol.) 

1 1 J • • 0 
glo - ri - 0 

I I I I 
, 

• , 
• • • 

~ 
I 
~ 

A- va 
ma.-ter 

1 I • • Vir - go 
Ex-pers 

1 
I I 1 • • 0 0 

g10 • ri - 0 - .a 
sa1 • 'Va to • - - "'. 

IJ JUI- II 
• • 

1'u' - iP - num 
cri- mi - num USW. durch das ga.nze Stück. 

I I" 1 i I 1 1 IJ J I • • • • • ~ • • - .... vi - 'Yen - ti ,- um a - qua. - rum 

I 1 I I 11 I I 1 1 1 IJ 1 1 1 , • • • • . ~ • - u. lux gra.-ti - o - ", (ODe da - li-ei - a - rum. 

usw_, nur am Schluß mit einer kühnen 16-taktigen Periode mit der innern 
Gliederung 2 + 3 + 2 + 8 

NB. 
I 1 I 1 1 I" 1 I "'; 1 1 1 I 1 11 I I 1 I I 11 I )1 ~ • • , ~ ", • • • • • • 

No. re - vo - ca, da.ns cae - li - c. gau - dia. ut l8ou-

I 1 I J 1 1 1 I 1 1 1 1 l-l , ~ , • , 
" • '" 0 d 

da. - re te pos - si-mus cum lae - ti - ti - a. 

• tatt (vgl. da • vorige Beispiel) ': 

J I 1 1 1 I " i "I J 1 1 I 11 1 Ig U 1 - 1 • " " ~ '" '" Nos te - vo - ca, da.ns cac -li - ca, gau - - 8 , 
1 I 1 J J 1 J 1 I I 1 I • ~ • " " ~ ~ • ~ '" ut la.u - da - re te pos - si-mu9, eum lae - ti • ti - 8. 

Man wird gern zugeben) daß hier die neuen "Möglichkeiten der "meosu
ralen Fixierung auf eine geistvoUe Verbesserung der Deklamation unter 
Wahrung des rhythmischen Verlaufs im Großen geführt haben. 

Ebenso herrscht das Schenia in Nr. 4 (Mittelstimme: .Ave virgo virginum), 
6 (Mittelst. : Agmina mili/iae; aarin .z. B. die drei.ilbige Zeile Gloria al. 
J I ~ i J I ,..) 29 (Ober- und Mittelstimme nach einer choralartigen aber 
streng 8-taktigen Einkleidung des ,Ex 8emine': Rosa prodil spinae. 1i'rucJus 

o/ei al. J ~ 1 J J I J 1 J ~ J J U j IJ 1 - l , 75 (Mittelstimme: 0 Maria. 

maris s/,lla I plena gratiae I streng als: J J J J 1 J J J J 1 J J 1 J . J 1 

J 1 - ), 94 (Mittel.timme: Virgo gloriosa, Secbs.ilbler und Fünf.ilbler al. 

~ J 1 J J I,J 1 J und J ~ 1 J J IJ 1 -), 95 (Ob .... timm.: Res neva mira

bil .... 11 Virgo s""'per am.bilis, .1.: J J U J 1 J J 1 r J 1 J J 1 J J 1 

~ J J !), 99 (Mittelstimme: Veni sancte spü'itus, veni lux gratiae als: 



. 
688 Hugo RiemaDD, Die Beck-Aubry'sche ~oiodale Interpretation.; U8W. 

J ) I j J I J J I r j I ) J ,I J I J I -I und 100 (Vtmdilor .. labion,m 

fleanl advocali, als J J I JJ J ~ J J 11 ~ J J J ,;J r 11· 
Daß diese Rhythmisierungen der lateinischen Texte die ' normalen sind, 

beweist die ihnen entsprechende Behandlung in den schlicht gesetzten mehr
stimmigen Hymnen der Folgezeit. Ihnen gegeniiber erscheinen a.ls geist
volle a.ber immer mehr oder weniger fra.gwürdige Experimente die drei Silben 
in den Takt pferchenden wio: 

Nr. 1. 1 I 
(Obent!mme.) ~ _ :e J I J 

Vlr -

pIe -
go 

I11 · , 
re - gi 

I" I . , J I 
"', rollo-ter 

I I I I 
~ . .. 

ele-men - ti 
J l (oT.kten 

- a.e' 
A - va na. grn. - ci - a.e, re - gi - ua. glo - ri - o.e usw. 

_ v 'V -v....;. 
wo der Text bis a.uf das mater clementiae sicher eigentlich trochäisch ge-
artet ist und eigenilieh deklamiert werden müßte: 

I J I I J I I J I J I I 3
1 I I J I I J 1-, , • • • • • • i • • I I I 

A - v:e • • ma -ter de - men -ti vtr - g(J re - gl - '. - oe 
A - va pIe - Da. • • glo - ri gra. - Cl - ae, re - 81 - na - .e. 

Besser geglückt ist wenigstens toilweise eine daktylische Versbildung in 
der Oberstimme von Nr. 2: 

J J 
A - ve 

Florens 

J 
• 

• J J. I LI J I 
stir-pe 8pl - nO - Ba 
no - bi - Ha ro - SQ, 

schlä.gt aber freilich immer wieder .in die altgewohnten Trochäen um (lästig 
ist schon das allzuleichte flos). Auch Nr. 7 und 8 sind doch nur teilweise 
befriedigend in der daktylischen Einkleidung. In der Mehrzahl sind diese 
kecken Versuche einer von der traditionellen Betonung des Lateinischen, wie 
sie die Hymnen und Sequenzen eingebürgert hatten und wie sie (wenigstens 
nach meiner Ansicht) D;uch für die unrhythmischen Texte maßgebend war, 
sich gewaltsam ema.nzipieren4en Gestaltungsweis8 recht unbehilflich und von 
wenig Genie zeugend. Sie bleiben durcbschnittlich hinter den Versuchen 
mit französischen Texten an Qualität zurück. Nr. 13 anders zu rhythmi
sieren als trochäisch : 

• 
Pa.rtus 

• fuit • • virginalis I • nobis • •• nece,6sarius 1 
, I' I 111' 

In quo pro parentum ma.Hs I natus Dei filius 1 
ist doch beinahe ein frevelhaftes Spiel mit den Mitteln der :rrlusik. Aus 
dem Vorkommen da.ktylischer Messung solcher Verse ließe sich schließlich ja. 
konsta.tieren, daß auch do.s Pange lingua daktylisch gemessen und dreita.ktig 
gegliedert ist: 

J_ l J I J. l' J I J. l' 1 I J_ l J I J_ ~~ J I J. ' I 
Pan-ge lin-gua.glo-ri - o-8i Lau-re·pam eer-ta.-mi-nis. 

Da sieht ma.n, wohin man mit Rückschlüssen von mensuralen Notierungen 
der Motetisten a.uf ältere Monodien kommt. 

Es ist aber sehr begreiflich, da.ß die durch die l\'Iensuralnotierung er-

I 
I 
• 
• 
1 , 
I , 

• 

, , , 
• 
• 

• 
• , , , 
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Bchlossenen Mittel der Emanzipation von einer ein fd'r allemal feststehenden 
Art der Rhythmisierung der Gedichte und df?Ju stereotypen Grundlagen der 
Formgebung im Großen zu allerlei Versuchen reizteu, ueueEl, nicht dage
weeenes 2U schaffen; do.ß daß nicht gleich immer gut geriet, ist gewiß 
nicht verwunderlich. Die Unnatur der Verkoppelung einander gar Dichts 
angehend'er Texte kam ja glücklicherweise ba.ld zu Bewußtsein j eie ha.t das 
13. J ahrhuDdert kaum überdauert und 'verschwand vor der Ars nova der 
·Florentiner schnell genug, ' Da das harmonische Ergebnis: dieser Pariser 
Mehrstimmigkeit ein recht fl;"agwürdiges, jedenfalls fUr UDS nur ;mit sehr 
starker Verleugnung unsere8 heutigen Emp6ndens genießbares ist, .80 bleibt 
ale einziges Erfreuliche die an sich befriedigende Gestaltung der Einzelstimmen; 
wo auch diese versagt .- und das ist wirklich hei vielen Tripla der Fa.ll 
- ist doch das ganze recM trostlos. 

Hübsch und im Einklang mit meinem Schematismus ist die Oberstimme 
von Nr. 11 des Bambergor Motetkodex: 

J JIJ JIJ J I J"J I J )1) I I I I J • . <>-
L'au-tre jour pa.r UD ma - tin de jaust une .. - Je - • 

I • A 
J. 

I I 
• • 

J J JIJIJ"jl. J J 
UD' a.. jour - ne • e Pa.· stourelle ai 
l'ai re - gar· de - e 

I • trQ 

1' 1 11 1 1 1"1 1 1 1 1 1 I .. " . . " ". .. 

I J I J 
- ve - e 

I J I J 
Belle · -ata.it,d'a,-morschan·tait, et je dis: ~Sim-ple • COl - . e 

I 

'" Vo. 
1,,1 1.,)IIJ J 

a - mi .. . EI - le 
usw. 

• JIJ JIJIJ 
Vo-lon-tiers se· roi - e 
Se il voua a. - gre - e 

1 1 11 11 1 1 1 1 ) •••• 0 •• 
te-pont on 8e - me - e 
, 

3 +~! = OberbtQckung 
der Lilcke 

An ähnlichen befriedigenden Beispielen ist kein Mangel. Es sei aber 
hiermit genug. Da.ß ' ich keinen Grund habe, meine Deutungsweise der 
choraliter Dotierten Monodi.e zugu~sten der modalen Deutung Beck'g und 
Aubry's aufzugeben, hoffe ich, einigermtl.ße~ dargelegt zu haben, und icb. 
warne dnher die Romani~ten eindringlich, der neuen Entdeckung nicht a11-
zuviel Gewicht beizulegen. 

• 

• 

• 

• 
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Doppione und Dulzaina. . 
Zur Namensgeschichte des Krummhorns: 

Von 

Curt Sachs 
(Berlin). 

Wä.hrend wir beute noch mit unserer Kenntnis des mittelalterlichen 
Musikinstrumentenwesens im argen liegen und in sehr vieJen Fällen 'nicht 
einmal in der Lage sind, mit den' Namen, die UDS durch die Tra.ktatisten 
und die Dichter überliefert werde,n, feste und klare Vorstellungen der ge
meinten Instrumente zu verknüpfen, kommen wir mit dem Augenblick ins 
Helle, in dem wir die Schwelle der Neuzeit überschreiten. Die illustrierten 
Abhandlungen der Virdung und Agricola, PraetoriuB, Menenue und anderer 
vermitteln uns lür die Zeit v:on 1500 ab ein gennueres Wissen um die ein
zelnen Instrumente. Trotzdem gibt es auch hier noch genug dt.~r Dunkel
beiten und Rätsel. Die folgenden Zeilen wollen als ein Boitru.g zur Klärung 
angesehen sein. Sie befassen sich mit zwei Instrumcntenbezcichnungen, deren 
eigentliche Bedeutung bisher völlig unklar war. 

Der italienische Name Doppione ist in den neunziger Jahren des 16 .• Tahrh. 
von Lodovico Z .a.cconP) in die Literatur eingerührt worden; Zacconi's spa
nischer Nachschreiber Cerone ül?ersetzt den Ausdruck in seinem El Melopev 
y Magistro von 1613 mit DobUldo. Die ausländischen Zeitgenossen verstanden 
so wenig wie die Nachwelt, was für ein Instrument gemeint war~ selbst 
Praetorius mußte eingestehen, daß er trotz aller BemUhungen noch keinen 
Doppione zu sehen bekommen habo; viellaicbt sei es eine Art SOTd'U/118 oder 
Cornamuse. Für uns gibt es zur Lösung des Rätsels nur · zwei Anha.lts
punkte: den Namen selbst und die von Zo.cconi und Cerane mitgeteilte 
Umfangstabelle. 

Aus dem Namen hat man schließen wollen, daß es sich um ein Instru
ment. mit geknickter Röhre in der Art der Fagotte und Sorduuen handeln 
~ü88e 2). Dieser Schluß ist falsch. Ist die Doppelung auf d.ie äußere Form 
~ezogen) so k9mmt nicht die -Knickuug der Röhr.e, sondern ihre Zweizahl, 
wie etwa bei den Doppelßöten, in Eetracht.. Fagotte und ähnliche In~tru
mente werden ihrer Form halber niemn.ls als gedoppelte bezeichnet. Über
dies verbietet sich <ije Annahme schon allein durch den TImstand, daß der 
Diskant der Doppioni mit dem a.ngegebenen Umfang Cf -d" a.uf jeden Fa.lI 
zu kurz sein müßte, um eine Knickung der Röhre zu rechtfertigen. 

Dagegen verwendet der Sprachgebrauch um 1600 die Zuaammensetzung 
der Instrumentennamen mit Jo doppel.. in einem' andern Sinne. Wenn man 
von Doppelpoeaunen, Doppelfagotten usw. redete, meinte man nicht Instru
mente doppelter Länge, sondern solche, die um eine Oktave tiefer stauden 
als die Jogemeinenc Instrumente der gleichen Fa.milie. So stand der Trom,
bone doppio eine Oktave tiefer als die JoGemeine rechte PosQ.unc und das 

1) Prattica di musica, Ven. 1592 u. 1596. 
2) E. Euting, Zur Geschichte der Bhulostrumente im 16. u. 17. Ja.hrhundert. 

Ber!. Diss. 1899, S. 28. 

• 
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Boppelfagott eine Oktave unter dem Kleinen Fa.gott. Mit andern Worten, 
man bezeichnete als Doppelinstrumente etwa. diejenigen, die wir heute 16 Fuß
Instrumente DanDeD würden . 

. Entsprechend kann eine ganze Familie den Namen Dappioni Dur fUhren, 
weDn sie infolge ihres Ba.us an sich eine Oktave tiefer steht a1s die übrigen 
Instrumente gleicher Größe. Diese Bedingung erflillen diejenigen Instru
me'ntenfamilien, die mit dem Rohrblatt die zylindrische' Bohrung der' Röhre 
'verbinden; nach den Gesetzen der Akustik klingen derart kODstruierte In
strumente eine Oktave tiefer als die Konusinstrumente gleicher Länge. Man 
kann aber natürlich einen Namen, der in BO charakteristischer Weise die 
Grundeigenschaft e.iner ganzen Gruppe heraushebt, nur der ersten und der
zeit einzigen Familie dieser Gruppe gegeben haben. Diese erste Familie 
war, wie aus den Zusammenstellungen vom Anfange des 16. Jahrh. bei 
Virdung und Agricola hervorgeht, die der Krummhörner mit ihrem Vor
fahren, dem Platerapiel. 

Die Probe auf . das Exempel müßte durch Vergleicbung der Zacconi
Cerone'achen Umfangstabellen der Doppioni mit denen des Krummhorns ge
macht werden. Diese Vergleichung ergibt die Umfangsidentität des Diskant
doppione mit dem kleinsten von Praetorius angeführten Krummhorn (c' -d") 
und des Alt-Tenor-Doppione mit dem Alt-Tenor-Krummhorn (o-d'). Baß
doppione und Baßkrummhorn haben ebenfalls den gleichen Grundton C. 
Das Baßkrummhorn wird in der Tabelle des Praetorius bis 9 geführt, wäh
rend der Baßdoppion.e angeblich noch a und selbst b erreichen kann; dies~ 
geringe Differenz aber, die gerade an der Obergrenze eines Blasiustrumenten
umfangs völlig belanglos ist, kann keinerlei Bedenken erregen. Demnach 
dürfte es keinem Zweifel unterliegen, daß in Doppione und Doblado eine 
alte Bezeichnung für das Krummhorn zu sehen ist 1). 

Die spanische Dulxaina - in alter Schreibweise DuZ,;ayna - wird bald 
. mit der Flute douce 2), bald mit der Schalmei 8) oder dem Pommer und dem 
Dulcüm ') identifiziert. Im ersten und letzten Falle ist der Gleichklang der 
Namen ausschlaggebend und im zweiten Falle der InstI'umententypus, der
wie es scheint - Doch irit 19. Jahrh. in einigen Gegenden Spaniens diesen 
Namen trug. Alle drei Erklärungen sind unhaltbar. Zunächst ist ein 
Schluß aus Btjzeichnungen der Gegenwart auf Instrumente der Vergangen
heit unstatthaft. Mit welchem Erfolge würde man von den Kornetten unBerer 
Zeit auf die Zinken, von den Bombardons auf die Bomharte, von der mili
tärischen Lyra a.uf die alten italienischen LiTen schließen! Aber selbst wenn 
dieser Rück;~chluß zulässig wäre, käme die Schalmei nicht in Betracht, weil 
sie durch Uberblaaen 12 Töne und mehr ergab, während nach dem aus
drücklichen Zeugnis Cerone's auf der Dulzaina ohne Klappen nicht mehr als 
9 Töne hervorgebracht werden konnten. »Las Dult}aynas sin claue8~, sagt 
er auf Seite 1063, »no passan nueue voxes, Y (Jon las Glaues onxe, hasta a 
doxe; comenr;ando desde . Graut a Dlasolre~. Aus demselben Grunde ko:mmt 
auch die Flötenhypothese nicht in Betracht; der Spieler konnte der Plock-

1) Felipe Pe dr eIl, Organografia musical antigua espanola, Barcelona, 1901, p. "115. 
spricht bereits - freilich ohne Angabe von Gründen - diese Vermutung aus. 

2) Luis Tolhausen, Nuevo Diccionario espanol·aleman I , Leipzig 1903, p.281. 
3)· Fedroll 1. c. 
4) Fetis, Histoire generale de la mu~iq1.te V, PariB 1876, p.185f. - ' Jacquot, 

Dictionnaire des Instruments. 
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flöte mit Leichtigkeit 13-21 Töne abgewinnen. Der ,Dulcian aber, dessen 
Umfang ebenfalls 9 ,:röne übersteigt. kann schon aus zeitlichen Gründen nicht 
in Frage k ommen. Die Dulzaina wird bereits in dem Cnnciouero, den Juan 
AJfonso de Bsenn. dem König Juan H. von Kastilien im Jahre 1445 widmete, 
und jm .,Triwnfo de amot'l( des Juso deI Enzina. erwähnt, einem Gedicht, 
das wahrscheinlich in die letzten Jahre des- 16. oder spätestens in die ersten 
des 16. Jo.hrb. fallt, ja, in der altfranzösischen Form .. do'ltchainec schon um 
1375 in den von H. Abert behandelten .. Echecs amoureuze l}J und noch früher 
bei Guillaume da Machll.ult als ) doussainec , in Zeiten also, die den Dulcian 
noch nicht kannten. 

Ein indirektes Zeugnis über die Dulzaina gibt Mariano S o rilluo 
F u e rt e 8 in seiner Historia de la m,u.mca espaiiola ' ). Er druckt dort eine 
längere SteHe aus dem .. Libro de bucn amor.;. des Juan Ruiz) Erzpriesters 
von Hita, einer Dichtung aus der ersten Hälfte des 14. Jahrh. ab; unter 
einer Fülle von In8trumentell nennt dies Gedicht auoh einen JlGalipe F .r&n
oisco C·j . und Soriano erklärt dieses sonst unbekannte Instrument ohne Angabe 
von Gründen oder Quellen als ein ,Instrumento parecido ci las dulxainase, 
also ein Instrument ·ä.hnlich den. DulzainnB. Wenn die Angnbe dieses For
schers irgendwie gegrlindet wäre, müßte uns das Wissen um das Wesen des 
.. Galipee von Nutzen sei.n. Um diesem niiherzukommen, sind wir beim 
Fehlen jedes nndern Hinweises auf die ethymologiaohe Forschung angewiesen.' 
Einen Versuch in dieser Richtung hat bereits Rodrigo Amador de los Rios 
gemacht; er will das Wort auf das hebräische ohaUl zurUckf"ühren 3). Indessen 

. ist es völlig unnötig, so weit auszuholen. Der Weg idhrt nicht nach dem 
Orient) sondern, wie schon das Beiwort ~rranciscoc a.ndeutet, 'nach .Frank
reich. Im Altfranzösischen bedeutet Galipe eine Art Galere 4); unser Wort 
.. Schaluppec ist hiervon abgeleitet. Von Frankreich aus ist. dann das 'Vort 
in da.s benachbarte Kstnlonien eingedrungen j das Altkntalonische kennt Jlgalipe 
bereits als Mu.sikin8trument~). Der innere Zusa.mmenhang zwischen »Galeree 
und .. Instrumente bedarf keiner Erklärung; noch heute kennen wir kahn
förmige Musikinstrumente, und die Diakantgeige hieß im Mittelalter ihrer 
Form wegen geradezu Linterculus = kleiner Kahn. Indessen sind alle kahn-

. fdrmigen Instrumen~e S!\iteninstrumente, und damit f:iUt die unbelegte An
gabe Soriano's) GaUpe und Dulzaina seien ähnlich gewesen '). 

Bevor wir an der Hand der spärl.ichen Notiz, die uns Cerone über die 
Dulza.inn gibt. eine Deutung des Namens versuchen, muß diese Notiz in zwei 
Puilkten korrigiert werden. -Erstens irrt Cerane, wenn er die drei Töne, 

1) Sammelbll.nde VI. 3. S. 300. 
2} Vol. I, 1865, p. lOS. 
3} Pe drell I. c. p. 66. 
4) Go de fr 0Y. DicUonnBire de ranciennt langue frant;aist t . IV, Paril!J 1885. p.211. 
ö} LaberDia. y Esteller, Diccionari de la Lltngtw. catalana, Vohim 11, 4, 

Barcelona s. a. 
6) Eine Bn~ere Ethymologie, auf die ·mich Herr.Prof. Dr. L. Lewin freundlichst 

a.ufmerksa.m machte. möge hier der VollsUl.ndigkeit ha.lber registriert werden, ob
gleich sie nicht in Betracht kommt: Ga.1ipea ist eine Rautenartj TaU ihr leitet sich 
das fmnzösische Wort Galipe berj indessen ist die Bencnnupg nach einem Indianer· 
stamm Guyana.s, den GalipoDs, al80 er8t nach ' der EntdeckuuS"" Amerikas erfolgt. 
- Riemann's Deutung _Galoubth (Handb. d. Musikge8cb. 1I,1, S,219) dürfte 
nach dem Obenges::Lgten ebenfalls nicht mehr in Frnge kommen. 
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die durch die Kla.ppen gewonnen werden, oben a.n den Umfang dca Instru
ments ansetzt und es bis g' gehen läßt. Die Klappen jener Zeit rückten 
stets nur die Untergrenze eines IDstruments hinaus. Er irrt sich zweitens, 
weDn er die Klappen dom gleichen InstrumentE!! beigibt, dessen Umfang ohne 
Klappen er mitteilt. Es ist für ein Holzblasinstrument vom Anf~nge des 
17. J abrh. selbstverständlich, daß Ol! in mehreren Größen geba.ut wurde, und 
die Klappen kamen natürlich nur einem tieferen Glied der . Fa.milie zu. 

Wir behalten also zwei Kriterien fn.r die Bestimmung der Dulzaina. : Alt 
oder Tenor ist kla.ppenlos unQ. besitzt den Umfang c-d l

: der Baß hat über 
die 9 Töne hinaus nach der Tiefo zu noch 2 oder 3 Klappentöne. 

Ein 9 töniger Umfang bei Blaainstrumenten setzt durchaus eine Ml1nd
kapsel voraus , die dM "O'berbl/18eo so gut wie völlig ausschließt und daher 
nur den na.türlichen, durch 'die Grifflöcher gegebenen Umfang zulii.ßt. Die 
Zeit um 1600 kennt an Mundkapse1instrumenten außer den Doppioni nur die 
Kl'ummhörner und die Cornamusen. Beim Krummhorn bo.t der Alt-Tenor den 
gleichen Umfang c-d', und ebensQ hat sowohl , \;lei Praetarius ,wie auch aus
drücklich bei Cerane der Tenor der Cornnmuse den gleichen U miang. Da
gegen ha.t die Baßcorno.muBe keine Klappe, während das Baßkrummhorn 
zwei Klappen besitzt und tatsächlich in der Tiefe noch 3 Töne gewinnt. 
Wir sind da.nach gezwungen die Dulza.ina. als Krummhorn ~nznsprecben. 
EiDe U Dterstützung dieses Schlusses gewä.hrt eine Stelle im ,1nventario dB 
vienes y alajas tk S. S. Mo M .• • } aus der zweiten Hälfte des ~6" J8.~h.; es 
zitiert _una dulcayna de madera de box a 'manera de cayado., eiDe Dulzaina 
aus Buchsholz in Hakenform. Die Erklä.rung des Namens Dulzaina ergibt 
der Umstand, daß das Krummhorn, einen sanfteren Kla.ngchal'akter hatte als 
die übrigen, konisch gebohrten Rohrbbttinatrlimente d'er alten Zeit. 

, 

• 

1) Abgedr. bei Pe drell 1. c. p.115. 
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Kleine Mitteilungen, 
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Kürzlich in der Stadtbibliothek zu LUneburg aufgefundene a.lte gedruckte 
Ha.mburger Zeitungen a.UfiI der ersten Hälfte des 17. Jahrh" die bisher noch unbe~ 
ka.nnt waren, enthalten unter vorwiegend politischen Nachrichten a.uch einige 
Mitteilungen, die fUr den Musikhistoriker von IntereSS6 eind 1). 

1. Die ~Hl1mburger Postzeitungc aUI dem Jahre 1631 meldet vom 29. 11artii 
&U8 Stettin : 

~Den 19. dieses ist der vortreffliche Musicus Philippus Duliesius Ducalis 
Paedagogii Choragus et Professor allhier gestorb.en, und am 25. ejusdem be
graben worden, hat vor seinem Ende ein herlieh Opus colligiret, componiret 
und ediren wolle~, aber der Todt hats verwehret, weilln ab~r 0.116S in mun
dum redigiret, werden 6S die Erben nicht liegen lassen. c: 

2.0 Die. Wöchentliche Zeitung nuß mehrerley 6rtber Ao 1623.: (ebenfa.lls in 
Hamburg er8chienen) schreibt .Auß Prn.g von 25. Aprilis c:: 

.Den 18. dieß haben die Juden allhier der Röm. KIlYs. MAyest. zu aller
vntertbänigsten Ebr~n eine Triumph proC88mon in der Stadt öffentlich ge
hAlten, wie sio vor diesen gewonheit gehabt, wenn ein Römischer Knyser 
erstmahl in seiner Regierung seine Te3idontz sUhier besucht hat . . . .. Alß 
entliehen seind die" J uugen Studenten in gesambt j in Attlaß und Damssck 
ihrer gewohnheit naoh, gekleidet u~d vor ihnen her :3 1\'Iiigdlein mit Lauten 
und Geigen, darnncb seind mit vnterschiodlicher Musica etwas ältere Juden 
gesambt in langem, von Sammet, Attlaß uud Damasck Peltzeu ..... glitt
weiß gefolget. Vor den zehn Gebothen aber seynd die gar alten Juden, 
alle in Leviten Röcken, fast gestalt wie die KirchengewIlot bey vos Christen 
. . . .. mit groBlien Silbernen Schellen .vnd Glöcklein, wie etwao im alten 
Testament gebrä.uohlich gewesen, gangen . ' .... « 

8. Ein fliegendes Bla.tt .Die wahrho.fftige Rela.tion Wie es Dreyen IiR-istiscben 
als deß Monte Ouculi, Bernsteins, Holckens Regimentern zu Angern, Borgstall vnd 
Steindorff vnfern VOll Wolmerstädt, im Erzatift Magdeburg den 17. Julii in der 
Nacht, dieses 16S1. Jahrs ergangen. Ben eben der Beschreibung wie die beyden 
Bertzogen von ~!ecblellburg yon Ihrer König!. Mayest. zu Schweden in ihre La.nde 
wiederumb eingefübret Gedruckt im Jahr Christi 1631.c: berichtet .auß Gustrow 
den 5. Julii .. : 

•. '.' der beyden Herzogen von MecheUmTg ihr Einzug ist nach Fürst
lichem Brauch vollendet j vnd vollbracht ..... Morgens zwischen 7 vnd 8 Uhr 
hat man anheben zu läuten in der Stadt mit allen Glocken, wenn man ein 
Pu1ß geläutet, ha.t man 3 Stück loßgelassen, darnach ho.ben die ThUrmer 
auff dem Rirch Thurm geblasen: >Ein feste Burg ist unser Gotte. Solches 
lä.uten vnd schiessen hat gewehret biß auf 9 Uhr j in dieser Zeit hat sich 
versamlet die Bürgerscho.fft in ihrer Rüstung, scynd· 8.uch auoB allen Städten 
der Außschuß gemacht, zehen ßiegend~ Fahnen geschwungen worden: Es ho.t 

1) Den Nachweis und die Abschrift verdaake ich der Lieben8wllrdigkeit des 
Herrn Professors GUrges in LUneburg. 

2) Vgl. (Denkmll.ler d. Tonkunst, Bd. XXXI.) Philippus Dulichius Prima pars 
• 

Centuria.e octonum et aeptenum vocum Stettin 1607, herausgegeben von Rudolf 
Scbwartz, u. "Monatabefte für Gottesdienst und kirchliche Kunst Jahrg. I, p. 50. 
J.hrg. V, p. 117 . 

• 
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sicb auch der Adel Achthundert stark befunden, die haben geführt Trummeln, 
Harffen, Geygen, auch allerley Seitenspiel, die Geistlichkeit hat sich einer 
schönen ßfus-ice befiiesse!l, der Pfarrbern sind gewesen 124, der Schul vnd 
Kirchendiener a.uch 80 viel, vorher, da sie der König!. Mayest. vnd ihren 
Fürsten Bind entgegen gezogen haben die Cantores vnd Schüler eine Fahne 
geführet darin ein Krucifix vnd der Ertzengel Michael gestanden ..... 

Ihre Königliche Mayest. (Gustav Adolf) vnd die bey den Fürsten auff eine 
_halbe Meile wegs von der Stadt empfangen, lioblich angefangen zu musiciren: 
Laus et perennio gloria, Deo Patri et Jilil'io, et Sp-iritu sancto. Haben sich 
alsobald Ihre KänigL Mayest. vnd die Fürsten bedancket ..... Vnd ist 
der Einzug auft' folgende Weise goha1ten worden) wie folget. 

. 1) Die Cantorey neben der Geistlichkeit haben schöne triumphirende 
Lobgesang JIlusiciret. 

2) Die Glocken gelautet trawrig, nIß man zum Begräbniß laute ...... . 
Wie nun der Einzug verrichtet, ist in die Kirche gelautet mit vielen Glocken) 
der 121. Psalm Figuraliter gesungen, do.rauff "eine schöne Predigt gethan 
worden, über den Text: Die mit Thränen seen, werden mit Frewden Erndten, 
nuß dem 126. Psalm ... c 

Berlin. Amalie Arnbeim. 

• Über .die Volksmusik in den deutschen Alpenländern .• 
Für die von Dr. Hohonemser gegen meiDe Hypothesen gebrachten Ein~ 

wendungen einige Worte der Erwiderung. 
H. hu.t mich teilweise nicht verstanden, teilweise verfä.llt er in Wort

klaubereien. Da VOll allen Tonsystemen der Erde dus unsrige dHn Oberton
phtl.nomenen am meisten nabekommt, kann eiDe Heranziehung der Obertöne 
zwecks Beleuchtung der dunklen Herkunft unserer Interva.lIe hier umsomebr 
berechtigt erscheinen, als die J odlerlöne akkorda.l mit ihnen übereinstimmen. 
Der höchst charakteriatische Akkord-Stimmumachlag untersch'eidet sich von 
den halb- und gauzstufigen Falsettönen durch müheloseren Allsat? und 
aWililliges Hineinfßllen von einem :r.um andcrn Ton. Diese Ta.tsache fUhl"te 
mich zu der Anno.hme 7 da.ß Teilung und Knotenpunkte der Stimmbänder 
beim Jodleransatz mitwirken. "H. scheint sich nun die Stimmbänder wie ein 
Iostrument mit fcstgegebenen Tönen vorzustellen, denn sonst klime er nieht 
zu der Behauptung, daß nach Intona.tion einos Septakkordes der Tonikadrei
klnug unmöglich zu erzeugen sei. H." denkt nicht daran, daß die ungeheure 
Bewegungsfreiheit die Stimmbiinder befähigt, in Bruchsekundenzeit ihre Span
nung und damit die Gl'und- und Teiltonhöhe zu lindern. Diese Wahrheit 
erspart mir ein weiteros Eingehen auf seine GegengrUnde. . 

Auch in der zweiten Hypothese S. 388 scheint mich H. nicht zu ver
stehen. In meinor Arbeit S. 271 1Irevidierec ich nicht meine Ansicht. Ich 
8:lge, daß nicht bloß Obertöne und Verschmelzungsstufen, sondern auch 
sonstige kulturelle Gründe die Wahl der·Intervalle beeinfiußt haben mUssen. 
Di~ Hinzuftlgung eines neuen Grundes bedeutet doch keine Revision. H. 
konnte sicb ferner wohl denken, daß der Ausdruck 11 unbewu"ßte Empfindung c 
nur im Sinne der Perzeption aufzufassen sei. Wollte e.r musikalisches Emp
finden nur auf Apperzeption und Vorstellung gründeIl, wie z. B. seine Sätze 
besagen: 11 Entweder nimmt man Obertölle wa.hr, oder man nimmt sie nicht 
wahre usw. ) dann klänge unsre Musik wie ein SChÖ005 Tohuwabohu, dann 
gäbe es keine Begriffe Klang und Klangfarbe mehr. Der vermeintliche 
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» Widerspruch zwischen den Anforderungen der Oberlonreihe" und demjenigen 
der Verschmelzung« hebt ~ich auf durch das tonpsychologische Gesetz: unser 
Gefühl fUt 'l'onreinheit läßt eine.v ergräßerung und Verkleinerung der Inter
valle zu. Die geheimnisvollen Ursachen unsres · fluktuierenden, absoluten und 
relativen Tonbewll~Beins, die Dehnbarkeit unsres Reinbiüteurleilea und -ge
fühles können, auf Obertöne und Verschmelzung bezogen, nicht BO zerpflückt 
werden, wie H. es getan. _ Ich verweise wegen Rnumkürze auf ;meine dies
bezüglichen neuesten A..rbeiten: .Das musika1ische Innenleben der Kinder bis 
zum 6. Lebeosjab.re« , und »Das Geheimnis der Tonmeas~Dgc, (Monatshefte 
flir Schulgeo&Dg 1909, 1910). . 

Obgleich H . da.s VorhandeDsein der kleinen Septime fIlr die alpine Volks
musik zugibt z. :S. c-b (also fehlendes h), hält er den sich daraus ergeben
den Gebrauch der Ganzstufe b-c' tur ~ aus der Luft gegriffen e. Statt a.ndre 
Gründe (die angefiihrten finden sich auch in meiner Arbeit) für das frühere 
Fehlen der großen Septime bzw. das Xo.denzierfln mit GanztoDschritt anzu
geben (siebe zahlreiche Belege in Reyer's Iustrnmentenanmmlung, Cöln), 
verliert er sich in ästhetische Düfteleien über ~herbe, ernste und ~weich
liebe. leb über}flSse es dem Urteil der Leser zu entscheiden, ob der 
schwere Kndem:schritt b-c' nicht mehr der einsamen, herben Gebirgsnatur 
entspricht, wie die Halbstufe. Für mich liegt das W eichliche der Halbstufe 
durchaus nicht in dem von H. angeführten Grund - das Triviale ist nicht 
immer weichlich - sondern in der offensichtlichen, verblo.ßten. ausgetretenen 
Auflösungsrichtung, während die Kadenzierung b-o' wie der Gesamtein
druck zweier hehrer mächtigen Bergriesen uns ergreift (cf Kirchentonarten). 

H.'8 Arbeit hätte' mehr befriedigt und mich sohweigen la.ssen, wenn er 
hinter den Negierungen vieler angeIlihrten Autoren positive, bessere 
Resultate gesetzt hätte. 

Essen. LudW1g Riemann. 

Notiz. 
Die verehrl. Mlta.rbeiter der Sammel'Qände werden gebeten, :t>ei 

künftigen Arbeiten einen Höohstumfang von 2 Bogen. nach Mög
liChkeit nicht \l.berschreiten zu wollen. 

Her;lusgeber: Prof. Dr. M 9,1 Se i ffert, Berlin W., GÖbenstr. 28. 
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